


^ji^orismett nkx Jifeririiir. I.

I-

\e\i bem lefeten großen ©iege Seut)(^Ianb§ über ^xanU

xzxä) ift oft bie @rtt)artung QU§gef^rod^en toorben,

bem politifd^en 3luf[(|tt)unge ber ^Iflation entfpred^enb, werbe

nun in bem neuen beutfd^en ü^eid^ie anä) dm glänjenbe

^eriobe ber Siteratur unb ^unft anbred^en. 2)en ]§iftori=

\ä)tn Sinologien , auf melci^e man bie[e 5lnnal^me grünbet,

lojfen \xä) anbere gegenüberftetten, bie im entgegengefe|ten

(Sinne benü|t werben !önnten. SBenn bQ§ l^olbe ^af)x=

l^unbert naä) ben ^perferfriegen in ©ried^enlanb eine l^ol^e

33Iüte atter ^m\k unb ba§ S^itoltei^ ^^^ ©lifabetl^ wenig»

ften§ eine fold^e für ba§ S)rama l^eröorgebrad^t f)at, fo

gab e§ ©pod^en, in benen ©tooten auf bem @ipfel melt=

bel^errfd^enber Waä)i ftonben, ol^ne tß^ hoä) gerobe @ro^e§

Quf geiftigem ©ebiete geleiftet morben wäre, ©d^on ba§

9^cid^ be§ 5Iuguftu§ mit feinen größten SDid^tern Sßirgil

unb ^oraj unb feinen bilbenben ^ünfllern fin!t in biefer

^infid^t bod^ faft in nid^t§ jurüdf bor bem !(einen Sttl^en,

&ä)ad, .qjetfpcitiöen.'' II. 1
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bcjfcn ftaatlid^c^ 5Infe]^cn [o uncnblid^ gcringeic ttjor. 3)oS

^oifertum bc§ erften Napoleon, ba§ an äufecrcm ©lonj

unb tDeltbel^errfd^enber 23cbeutung feincSgleid^cn fud^tc,

maä)tt \\ä) burd^ feine Sterilität auf bem ^^^etbe bcr Äunft

unb Siterotur bemcrflid^. 5tuf ber onbern ©eite l^abcn

leitete oft in 3^^^^" polittfd^en 5ßerfaII§ ober unter gie«

gierungen bon untergeorbnetcr SBebeutung eine ungemeine

§öl^e erreid^t. ^ie !^t\t ber brei ^ßl^ilippe, in föcld^er

bQ§ 3)rama fid^ in ©panien ju fo reid^em ^lor cntfal»

tete, in weld^er 3ui^6öi^ön unb 5lIonfo ßono, SSelaSqucj

unb 9)iurino malten, roax eine ^eriobe politifd^er 2)e!a=

bcnj im Sßergleid^ mit jener ber SfabeUa unb ^arl§ be§

fjünften, meldte bod^ nid^t§ derartiges probujirt l^attc.

5)o§ fo menig umfangreid^c, in feinen 5Kod^tber]§öItnijfen

fo befd^cibcne f^Iorenj ber 9Kebicäer l^at mel^r unfterblid^e

Sßerfe ber bilbenben ^unft erjeugt, al§ mond^e 9leid^e

bon bcn !oIoffaIften ©imcnfionen unb größtem ©influjfc

auf bie ©efd^idfe ber Sßöücr. 3n neuerer 3^^^ waren e§

in ftoatlid^er ^infid^t anwerft traurige 2;age, in tteld^cn

©oetl^e unb ©d^ifler lebten, unb fie fd^ufen i!^re Söcrfe in

bem Üeinen 2Beimar. Unter bem fcine§tt»eg§ glorreid^en

©cepter Submig ^pi^iKppS gebieten 5pocfte unb fc^öne 2ite=

ratur auf überrafd^enbe SBeife, unb ba§ öu^erlid^ fo biel

günftiger gefteüte granfreid^ be§ britten 5lapoIeon mu^tc

in geiftiger Sejicl^ung fid^ faft nur mit bem 9lul^me be«

gnügen, ber nod^ bon frül^er l^er ju i!^m l^erüberftral^Ite.

äßenn, mic biefe Seifpiele jeigen, bie 5lnna!^me,

ben großen ^rieg§t!^aten ber 2)eutfd^en merbe nun aud^

eine 5Iera literarifc^en unb lünftlerifd^en ©lanjeä folgen,

feine§tt)eg§ auf fidlerer gefd^id^tlic^er ©runblage rul^t,
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^0 l^ot bod^ bic ©egcntoart fcinerlci 9icd^t, ju beut«

teilen, ob eine folc^c 5lera bereits angebrod^en fei ober

nic^t, ob bie Sebenben, ja bie jüngft SJcrftorbencn über»

l^aüpt etwas gejd^affen l^abcn, tooS boucrnbcn Söcrt bc=

onfprud^en unb ben 2Ber!en frül^erer bcbeutcnber ^id^ter,

HRalcr ober SSilbl^auer an bie @eite gefteflt werben bürfc.

^enn bic (Sefc^id^te liefert ben SemeiS, ba^ feine 3eit ein

Mut «nnö^ernb ri(|tige§, gefd^weigc benn enbgittigcä Urteil

lübcr bic Seiftungen ber in il^r ^probujirenben ^at. SSon

^d^openl^auer ift in feinem flaffifd^en ?luffa|e „Ueber Ur=

teil, ^ritü, ^Beifall unb 9lul^m" auSgcfül^rt worbcn, ba^

jcbe ^eriobc bie ^erborbringungen früherer Sal^rl^unberte,

frcilid^ nteiftenS nur auf ^ebit l^in, preift unb fd^ö^t,

bögcgen ba§ ©ute, ba§ in il^r felbft ju 2;agc geförbert

ioirb, berfcnnt unb bie biefem gebül^renbe 9(ufmer!famfeit

fd^Ied^ten SJiad^werfen juwenbet. SSieUcid^t laffen fid^ in ber

•aUgcnteinen ^unft» unb Siteraturgefd^id^te einige 5lu§nal^men

4)on biefer Sftegel nad^toeifen, in ber beutfd^en ober fd^werlid^.

!Jiur bei fel^r oberfläd^tid^er Kenntnis fann ber ©laube

«rwedft werben, oI§ ob bie SBerfe ©d^illcrS unb ©oetl^eS

ülSbalb, ober fclbft int 5ßerlaufc ber erften Sa^rjcl^nte nad^

il^rer ©ntftel^ung, in i^rem üoHen SBerte gewürbigt werben

wären. 2öer fid^ bic Tlüi)t gibt, bic Iritifd^en Slätter bon

bamolS nad^jufd^tagen, ber finbet, ba^ alle ©d^riften beiber

großen ^id^tcr neben Sob oud^ jebe 5Irt bon SSerfIcinerung

unb §crabfe|ung erfahren !^aben. ©o arg unb anl^oltenb,

wie in bielen anberen glätten, !onntc bic SSerfennung freilid^

nic^t fein, weil bor bem 5Iuftreten ber beiben nod^ wenig

33ebeutenbe§ gebid^tet werben war, unb weil beibe alle

i:^rc SBorgänger unb ScitQfnbffen unerme^Iid^ überragten;



'S» A ^^^
S~ * "^

benno(^ töurbe lange noc^ ®oet!^e gegen ^to^ftod unb

anbete frühere ^iditer, meiere man al§> bie rta^rl^aft !Iof=

ftjd^en prie§/ ^^intangeflellt, unb al§ ber ©nglönber (5oIe=

ribgc, furj öor ©d^itterS jtobe, ^lopftorf in Hamburg be=

fud^te, ber[i(i)erte il^n Ie|terer, ©d^iüerl ^ic^tungen feien

bod) o^ne bnuernben 2Bert unb würben balb miebcr t)er=

geffen fein. 5lu§ ben ©d^riften, totlä)t burd^ ben Xenien=

!ampf l^erdorgerufcn tourben, erließt, in 'mdä^tm f)o'i)en

5Infefien öiele mittelmäßige ^öpfe ftanben, unb mie [ie

üon manchen ben 2)irf)terl^eroen aU ©leid^bered^tigte , mo

nid^t |)ö!§ere, an bie ©eite gerüdft mürben. 5lud^ ift e§

unjmeifelfiaft, ha^ Lafontaine unb fonftige 9lomanfd^rift=

fteUer bie eigentlid^en Sieblinggautoren ber beutfd^en Station

moren. ^06) erftaunlid^er erfdieint e§, ba^ ^o|ebue mit

feinen längft böHig bergeffenen Srouerfpielen allen Srnftcä

al§ 5'lebenbul^Ier ©d^iüerS auftreten fonnte, unb eine ftarfe

Partei auf feiner ©eite ^atte, bie jenen berunglimpfte, um

i^n ju leben. (Sin übrigen^ in mancher |)infid^t Iefenö=

roerte§ SßucE) bon Sönifcf) über bie gried^ifd^e S)id)t!unft im

S5ergleicf)e mit ber mobernen tl^ut bar, ba^ nod^ im ^a^re

1802 felbft geiftöoKe 5Jtänner S)idE)ter, benen je|t niemanb

me^r einen fo !)o!^en 3fiang onweift, auf eine |)ö|e ftellten,

meld)e je^t felbft ©oet^e unb ©d^iKer jujufc^reiben mand^e

53eben!en tragen mürben. @§ |ei^t barin unter anberm,

^lopflod |abe in feinem 5}ieffia§ ben |)omer übertroffen,

unb ©leim in feinen ßriegaliebern ben 2;^rtäu§! ^JJiand^e

Ltirüer, bie felbft bon ©(i)iller nod^ l^od^gefteflt mürben unb

in feinen äft^etifcden ©d^riften eine gro^e Atolle fpielen, finb

ie|t böflig berfdjoffen unb berbienen, mic bie Prüfung i^rer

SBerfe jeigt, berfd^oHen gu fein, mä^renb anbere unenblid^

/

I
•

'

1

J



-^- 5 ^-

^ö^er ftel^enbc unb fettbem ju geredetem 5Infe!^en gelangte

bamolS faum S3ca(i^tung fonben. '!Raä) bem ©efagten,

bem fid^ nod^ öielc anbete S3eifpie(c l^tnäufügcn liefen,

beftötigt alfo ba§ golbene 3^itölter unferer Siteratur ben

^a^ ©c^openl^auerg. ^oä) üiel mel^r aber t^un bte§ bie

nad^folgenben S)e5ennien. Sßor un§ liegt ein S3ud^ bon

t^ronj ^orn über bie [dfjöne Siteratur S)eutfd^Ianb§, 2. ?Iuf=

tage 1821; in biefem finb überaus ^al^treid^e 3fiamen bon

^id^tern aufgefül^rt, bie faft fämtlic^ al§ biel gefefene unb

gefeierte, jum 2:eil al§ gro^e unb geniale gepriefen werben,

bie aber je^t faum no(^ jemonb !ennt. @§ mögen barunter

mel^rere ad^tbare unb mit Unrecht bergeffene fein ; aber bon

einigen, bie ^ranj ^orn ganj befonber§ rü^mt, |o ba^ \ä)

[ie auf fein Sob l^in ju lefen berfud^te, !ann id^ berfid^ern,

ba^ ic^ fie unter aller ^ritif gefunben 'i^aht. Sn ber SJiitte

fold^er ^octafter mirb ,f)einrid^ bon 5?Ieift §mar genannt,

unb aud^ mit 9trf)tung, aber bod^ !eine§tt)eg§ al» ein bie

anberen !^od^ Ueberragenber. 2)iefe ©d^rift ^ranj §orn§

fann aU warnenbe» (^itmptl bienen, ba§ man feine 2ite=

ratur= unb .^unftgefc^id^ten ber ©egenwart fd^reibe, roa§

l^eute förmlid^ jur 5!Jianie geworben ift. 33o bie Sßerfaffer

berfelben, auc^ menn fie intelligente 93Mnner finb, bod^

innerhalb i{)rer ^t\t fte!^en unb fid^ bon beren ßinflüffen

nict)t frei"^alten fönnen, merben aud^ fie bem einmal be=

rü^int beworbenen biet ju gro^e 5Sid^tigfeit beilegen, bem

um fie !^er nidE)t 53ead^teten felbft wenig S3ead)tung fd^enfen

unb fomit bie ©egenwart meift nur in i^ren Irrtümern

beftärfen, ber folgenben ©eneration aber einzig ben 33ewci§

liefern, wie urteiI§Io§ bie bor!^ergel^enbe gewefen fei. 2Ber

obigcg erwägt, wirb auf bie l^eute l^oufig laut werbenben



Jllogcn übet bett 53erfall unfcrer ?Poefie criüibern mülfen,

ba^ erft bic ^aä^rodi toerbe cntfd^eiben fönncn, ob in bcr

©cgenhjort rohUiä) jo toentg üon SScrt i)robuätrt toorbctt

fei. Unftreitig toirb fic^ bann boSfelbe toieberl^olen, tt)a^

tt)ir in 53e5ug auf frül^ere ^erioben tt)al^rne]^men. 95ielr

Strlid^ter werben erlofd^en fein, cinjelne ©tcrne bagegen,

bie unfere §albblinb!^eit !aum tool^rgcnommen, werben in

l^ellcm ©lanje Icud^ten.

SBenn \ä) fomit bie ^S^emioben über bie Gebe unferer

^octifc^en Siteratur für ganj grunbIo§ l^alte, fo erfd^einen

mir bie beutfd^en titerarifd^en ^wf^önbc in anberer Sc=^

äiel^ung al§ beflo troftlofer. 2Bq§ mid^ bei einem Slicf

auf biefelbcn betrübt, ift nid^t ber SJiangel an tüd^tigen

fd^affenben Mften ober on ad^tboren 5probu!tionen, fon=

bern bie Seilnal^mlofigfcit be» 5publifum§ für ba§ ©ute

unb ^ä)k, bie leiber felbft bon Sc^riftfteHern, meldte eine

geleierte SJiiene annel^men, geförbert mirb. 9[Ru^ man bod^

oft l^ören, unfere 3eit i^abe genug mit il^ren politifd^en

5lufgaben ju t§un unb e» fei überpüffig, ba| fie fid^ nod^

mit ^unft unb ^oefie befaffe, liefen mu^ man ontloorten

— benn l^ier ift bie ^öflid^leit ju (5nbe — boB fic auf

ber ro^eften unb unterften ©tufe ber Silbung ftel^en.

5^ur bie Stationen, bie ®ro^e§ in ^poefie unb ^unft fd^affen,

l^aben ein unfterblid^eS Seben ; biejenigen, bie e§ nid^t üer=

mögen, gelten unbeüagt unb, mit 9ied^t ber 33crgeffen!^eit

öerfallen, gu ©runbe. 2)a§ alte ^ella§ ift ben aribrängen=

ben ^Barbaren jur S3eute geworben, laum ein ©tein feiner

Stempel ift auf bem anbern geblieben unb felbft ba§ 23Iut

in ben 5tbern feiner Semol^ner I)at fid^ mit bem ber ein»

gebrungenen ©laben bermifc^l. 5Iber bie ßlage um feinen^
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Untergang ift burd^ jtoci ^al^rtaufenbe nie öerl^aöt, bic

großen 2Bcr!e feiner ©id^tcr unb Äünftler l^obcn fein ©rab

mit einer nie erbleid^enben ©loric umftral^It, unb bic Sßclt

!onnte fid^ nid^t berul^igen, bi§ e§ ou§ biefem ©rabe, »cnn

auä) in ^ä^toad^tx, öerÜimmerter ©eftalt tt)ieber empor»

gcftiegcn, um l^offentlid^ ouf§ neue naä) unb naä) einen

©^renpla^ in ber Sleil^e ber SSöIfer einjunel^men. ©einen

5)ante unb 5lrio[t, feinen 9fafaet unb STiäion öerbanft

Italien bie ^inl^eit unb greil^eit, in totläjtx e§ ^cute bo«

ftel^t; jene mö(ä^tigcn ©eifter allein l^aben baS Sanb ge»

fd^Iungcn, ba§ feine äal^IIofen Keinen ©taaten unb ®e=

meinmefen pfammenl^ielt; tt)örc bie§ ni(i^t ber gaU gewefen,

e§ njörc unter bcn 9tutenftrcid^cn Defterreid^§ unb ben

©ci^el^ieben feiner Üeinen 3;9ronncn öerblutct. <Bo finb

anbere Sänber unb 9SöI!er, bie nur ein materielles 25afein

filierten unb fid^ nid^t mit fold^cn SSIüten be§ @eiftc§ ju

fd^müden wußten, in ba§ 3od^ frember Eroberer gefallen,

unb feiner l^at il^nen eine Stl^röne nad^geföeint. SJJan fagc

nun nid^t, ^eutfd^Ianb l^abe ja ©oetl^e unb ©dritter, ^öiojort

unb S3ect!^oben ; eine Station ftellt fid^ ba§ ftäglid^fte 5trmut§=

jeugniS au§, tcenn fie, mit bem errungenen 33efi§ aufrieben,

nid^t trad^tet, benfelben forttoäl^renb ju meieren. 9'lur im

rafltofen 9iingen noc^ einem unerreid^ten ^klt U\itf)t \^x

geiftige§ Seben; fclbft bie frül^er crtt)orbeuen <Sd^ö^e werben

eine tote ^affe für fie, fobalb fie aufprt, meiter 5U ftreben

unb mer il^r einen bal^in gel^enben 9lat erteilt, fteHt an fie

ba§ 5tnfinnen, ba$ fie il^r eigene^ 3;obe§urteiI unterfd^reibe.

SJlit meld^em Unmißen mürben unfere großen 2)id^ter felbft,

bie jugleid^ ma^^rl^üft gro§e 9Jiänner maren unb, frei bon

Selbftfud^t, nur ba§ (Sebeil^en ber ^unft im 5Iuge Ratten,
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ni(^t feigen, toie bünfeC^ofte <B6)Xoaä)Up\t fie ^u ®ö^en

umsutüanbeln unb nn Ü^ren 5lltären bic Su'^i!"!* unferer

SitetQtur Qhiu]ä)lüd)tm fuc^en! Wx in ber 3ett unferer

tiefften nationalen ©rniebrigung fonnten ^been ausgebrütet

tuerben mie bie, ba^ bie beut[c^e ^oefie erfd^ö|)ft fei, it)enig=

ften§ irä^renb einiger 5Jlenf($enoItcr nid^t mel^r fultiöirt

tücrben bürfe, ober ba| alle folgenben ©enerotionen al§

geiflige ^xüpptl unb ^nbaliben jur SBelt !ämen. Um bie

/Slbfurbität ertt)ä!^nter ®o!trinen ju er!ennen, ben!e man

fic^ biefelben auf bie 9Jtuft! angemanbt. 2öer bie ganje

<Srö§e ^aä)§) unb |)änbel§ erfaßt !^at, mirb einräumen,

bo^ bie SBerfe biefcr beiben ^oloffe allein an SBcrt min=

beften§ aöem gleid^fte^en , ma§ ©oetl^e unb ©exilier ge=

fd^affen l^aben. ©d^on nad^ bcm Sobe beiber großen

Sonfe^er märe bie SJJeinung, e§ laffe fic^ ni(i)t§ me^r

l^erüorbringen, ma§ mit bereu Söerfen irgenb ben SSergleid^

aushalten fönne, reii^Iid^ fo begrünbet gemefen, mie biefe

S3e!^au^3tung je|t in SSejug auf bie jmei großen S)id^ter

^eutf(^lanb§ auSgefprodfien mirb. Unb bod^ folgten auf

33ad^ unb ^änbel in nic^t langer ^t\t ©ludf, ^a^bn unb

^ogart, in i"^rcr 5lrt nid^t minber gro^, ber unt)ergleidE)=

lid^e Seet^oben, er allein fo gcmaltig, ba^ e§ fd^einen

lönnte, bie ganje ^raft einer 5^ation muffe fid^ in il^m

erfd^öpft ^aben. 5Iber bie§ mar nid^t im minbeften ber

f5^att; e§ fam ber l^errlic^e ©d^ubert, ber nie genug p
prcifcnbe 2öeber, bonn 5!}lenbel§fo§n , ©d^umann, ülic^orb

Söagner, öieler anberer ju gefd^meigen, bie mir aud^ nid^t

€ntbel§ren möd^ten. SSergegenmärtigt man \iä) nun bie un=

gei^eurc 9J?enge ber ouägejeic^netften 2;onfd^öt)fungen, meldte

nod^ feit ber 3^^^ ber erftgenannten großen ^ompouiften
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entjlonben finb, unb gegen toeld^e bie gefamte beutfd^e ^ocfic

nur arm t[t, fo nui^ man gefte^en, bie Wla^t be§ fd^on

©eleifteten fd^etne bie fernere ^robuftion nieberbrüdfen unb

jebe i^onfurrenj auSfc^Iie^en ju müjfen; bcnnod^, roeld^e§

^ol^ngelöd^ter würbe erfd^aüen, votnn jemanb ben ^om=

^)oniflen ben 9iot erteilen tooUk, bon ferneren SSerfud^cn

in il^rer ^unft abäuftcl^en, ba bie 5Jiufif erfd^öpft fei!

^ie ^rrtümlid)feit ber gebadeten Seigre liegt fo auf ber

|)onb, ba^ fid^ voo^i erwarten lö^t, biefelbe werbe nad^

unb nod) aud^ il^re legten 5In^änger oerlieren. ©d^werer

wirb ein für unfere Literatur nod^ öiel berberblid^ere§

Uebel auszurotten fein: bie (Sud^t, jebe neue ©rfd^einung

p bemängeln unb ju bcmäfeln. 5lu§ ber 2:age§fritif, bie

leiber oft oon ben Unföl^igften gel^anbl^abt wirb, ift biefe

@ud^t in bie weiteften Greife eingebrungen , unb bie Un=

wiffenl^eit ober UrteiI§Iofig!eit nimmt ben (£d^ein äftl^etifdier

S3ilbung an, inbem fie nad^ falf(^en ober ^albwal^ren

Softrinen il^ren ÜJic^tfprud^ in fdmeH fertiger Söeife fäHt,

2öie frül^er in g^ranfreic^ jebe neue S)idE)tung barnad^ be=>

urteilt würbe, ob in if)r ein Enjambement ftattfinbe, ob

irgenb ein für unpoetifd^ gespaltener 5lu§brud barin üor=

!omme, wie man bort jebe§ neue S)rama oerbammtc, in

weld^em bie fogenannten „@in^eiten" berle|t waren, fo

finb je|t bei un§ eine gro^e ^JJ^enge bon öft^etifd^en Se^ren

unb Üiegeln im ©(^wonge, nad^ benen geurteilt wirb, bie

ober, mit wie apobiftifd^er ©id^ierl^eit fie aud^ aufgefteHt

Werben, bod^ feinerlei ^^rüfung au§!^alten. SBa» biefcn

Se^ren ju wiberfpred^en, biefe wiHfürlid^en 9legeln ju bcr=

le^en fd^eint. wirb berworfen, unb id^ bel^aupte breift, ba^

biefelben für unfere S)id^t!unft ebenfo berberblid^ ju werben
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brol^cn ober fc^on gctüorben finb, toic c§ bic SoUeaufd^cn

5präjeptc für bic franjöfifd^c unb bor Öeffing a\iä) für bic

unfrigc gcmcfcn.

II.

@cit faft einem So^rl^unbcrt finb in ber beutfd^cn

9teft!^etif gelüiffc ©tid^iuortc üblid^, bie eine ^t\i long

überall miebcrl^olt werben, ju ben lebl^aftcften (Streitigfeiten

5lnlQ| geben unb bolb jur Sobpreifung be§ einen, balb

äur ^erobfc^ung be§ anbem S)id^ttt)er!e§ bienen müjfen.

(Sold^c ©ti(f)n)ortc galten bisweilen ein ^a^rjel^nt lang

i|ren Sßcitätanj in ber Siterotur, bi§ fie an @rf(^öi)fung

l^infterben, aflc Sßelt il^rer überbrüffig ift unb man fid^

überjeugt, baß fie leer unb gc^altlog finb. 5lber ber

5)Zummenf(J^anä ift bamit nid^t ju @nbe
;

ftatt ber frül^eren

tauctien neue ?lu§brü(fe, momöglid^ nod^ f)of)kX'.ai^ bie

borigen , auf unb beginnen abermals benfelben Steigen.

2öer |at ni(^t einmal bie 2Borte naib unb fentimentol,

objcftib unb fubjeftib gel^ört ober gclefen, bic faft

ein 9Jienfd^enaIter ]^inburd^ auf ben ^atl^ebern unb in ben

§örfölen 2)eutfd^Ianb§ ein ©egenftanb ber eifrigflen 5)i§=

fuffionen marcn? ^ie meiften berer, meldte fid^ für bic

l^öl^er ©ebilbeten l^ielten, fd^orten fid^ um bie 5tu§brüde

„naib" unb „objeltib", al§ ob bie SOßerfe, meldten biefe

@pit!^eta gebül^rten. Inbegriffe aller SBortrepd^feit fein

müßten, unb fie lonnten nic^t genug ®eringfc^ö|ung auf
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bic unglüdlid^en ©d^riften ober ©d^riftftcllcr l^äufen, bte

in SScrbod^t fomcn, „fcntimental" ober „fubjectib" ju fein.

2)a^ bie mciften nur fel^r unüare SSorftcIIungen oon bcr

JBebcutung fold^cr ^unftouäbrüdfe l^ättcn, ift unstoeifell^oft,

unb toie folfd^ fic oft angetocnbet würben, erl^eüt aus bcm

Umftonbe, bo^ (Soetl^e meift wegen feiner Objeftibität ge=

pricfen würbe, wöl^renb il^m wegen ber I^rifti^en @runb*

onlagc feiner 5'latur bod^ biel me!^r baS 5präbifat ber

©ubjeltiöitöt pfornrnt unb fid^ bieS mit bem oI§ fubicftiö

bejeid^neten ©(filier umge!e!§rt öerl^ält. 6in 5tutor aus

bem erflen SSiertel unfereS Sö^rl^unbertS wenbet fid^ in

biefer Üiüdffid^t red^t berflänbig ungefäl^r mit folgenben

SGßorten an bie 2)id^ter: „Siebe Seute, !§abt nur red^t üiel

©eift unb ^p^antafie, red^t biet ©crnüt unb ©mpfinbung,

bel^errfd^t bie ©prad^e meifterlid^, fo woßen wir eud^ will»

fommen l^eifeen unb gar nid^t barnad^ fragen , ob il^r naiö

ober fentimental, objeftib ober fubjeftio feib. 6in fub=

ie!tibe§ 33ud^ fann bortrefflid^, ein objeftiöeS f)txil\6) fd^Ied^t

fein, unb ebenfo umgefel^rt." S^^t §ört man glüdflid^er=

weife bie genannten SluSbrüdfe nid^t me|r öiel; bagegen

finb anbere an il^re ©teile getreten, oon eben fo wenig

(Schalt al§ bie frül^eren ober al§ biejenigen, um weld^e bie

5^ominaIiften unb 9fealiften be§ 5!KitteIaIter§ fo erbitterte

kämpfe fül^rten. SBa§ junäd^ft auf bie SageSorbnung

!am, waren ber 3beali§mu§ unb ber 9iea(i§mu§. 2)ie

©treitigfeiten l^ierüber finb meift fo gebonfenio» gefül^rt

worbcn, wie bie ber ©ubftänäer unb Slccibenjer ber 9ie=

formationSjeit. SBeber ber 9ieali§mu§ nod^ ber SbealiSmuS

treten ööüig gefonbert auf. ©elbft ein noc^ fo reoIiftifd&e§

^probuft ift bod^ nid^t leidet ol^ne einen ibealiftifd^en 3u9»
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unb ba§ l^oc^fliegenbfte ibeaüfliid^c SBerf rul^t boti^ nod^

auf irgenb einer reoliftifi^en ©runblage. (S§ l^onbelt [td^

in beiben göKen nur borum, tDÜä)i ©eite überwiegt.

S)ic ^fJad^al^mung ber 5^atur, ber orbinären 2Bir!tid^!eit,

f^ai ni(5^t§ mit ber .ßunft ju tl^un unb entbel^rt jebe§ Sßerte§,

ba eine fold^e ^opie notraenig l^inter ber 2Bir!Ii(i^!eit felbft,

bereu 51bbilb fie fein tt)iH, jurürfbleibt ; burd^ gciftige

5luffQffung ober unb burd^ |)umor !ann fie geabelt tt)er=

ben, unb wenn genug berartiger ibealer Elemente !^inju=

fommen. fönnen biefe bie ßopic in bie 5?unflfppre er=

lieben. 5tber ein ju großes SJia^ be§ 9{eali§mu§ wirb

wie eine Hebcrloft jebe§ (SrseugniS ber ^p^antafie gu S3Dben

jiel^en, unb felbft bie fd^wod^en ibealiftifd^en ^^öben, burd^

bie e§ nod^ mit ber ^unft äufammenl^öngt , serrei^en.

©ottl^clf» SE)orfgefd^id^ten jum 53eift)iel fönnen foum für

poetifd^e SSerfe gelten; bagegen ^aben ®idfen§ unb f^ri^

9leuter§ Slomone wegen ber in il^nen waltenben @cmüt§-

Wärme unb i!^re§ |)umor§, weld^e ber ibealen ©eite unferer

9latur ongel^ören, fd^on el^er 5{nfprud^ auf biefen Flamen.

3luf einer unenblidt) p'^eren ©tufe ftel^en jeborf) fold^e

^id^tungen, wo ber 9{eali§mu§ nur baju bient, um ben

ibealen 5lnfdt)auungen einen Körper ju berleil^en, unb ben

©ebilben be§ @eifte§ einen feften SSoben ju bereiten, in

bem fie äöurjel fd^Iagen fönnen. hierin ift (a§afefi)eore

ber Unerreid^te ; nid^t§ wäre berfel^rter, al§ wenn man

Ü^n einen 9lealiften nennen wollte. S)er 3beali§mu§ über«

wiegt weit bei il^m; felbft wo er am tiefften in bie ge«

meine 2öirflid^feit ^inabfteigt, folgt i^m bie ganje ©lorie

be» |)immel§ bal^in nad&. Söenn er un§ bie ©eelc be§

gemeinften 3Serbre(^er» in allen il^ren galten jerlegt, er=
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!ennen toir boc^ immer nod^ ben gcfaHetten 6nget in il^m.

5Ron fönntc nun geneigt fein, bieje 5trt ber SBerbinbung

be§ Sbeali^muS mit bem 9leaUSmu§ für ba§ SJiuftergiltige

unb §ö(i^fte ju galten; inbeffen gibt e§ aud^ 2Ber!c öon

fe!^r l^ol^em Sftonge in ber ^Poeftc mt anä) ber bilbenbcn

ßunft, bie fid^ foft ganj Dorn 9ieali§mu§ loSgefagt l^obcn.

Um äunäd^ft öon le^terer ju reben, fo betoegt fid^ ber

größte ^ünftler Stolien», SRid^el 5lngeIo, im ©ebiete be§

reinen 3beal§; er ^at fid^ eine eigene äßelt für feine ®c=

flalten erfd^affen, bie nur nod^ burd^ bie ßörperform an

bie 2BirfIid^!eit erinnern, aber feine 2Befen unfere§ @e=

fd^Iec^t§ mel^r finb, nirgcnb fo im Sfiaume gefunben merben.

SJian benfe nur an bie munbermürbigen 2)edfenbilber ber

©iflina, an ben 5Rofel in S. Pietro in vincoli in 9lom,

bie „jtage^jeiten" in ber .^a^jeHe bon @. Sorenjo in

f^Iorenj, ©elbft bie ÜD^ebicäer tt)erben unter ben ^änben

biefc§ ^ünftlera ju Halbgöttern, unb man glaubt, bofe il^r

'^ü^ nid)t mel^r bie @rbe berühre. 5lud^ bie ^unft ber

anberen großen 5RoIer Italiens ift ibeal unb räumt bem

9{ealilmu§ nur eine ganj untergeorbnete ©teile in i^ren

(5c^ö:pfungen ein. ^n ber 5poefie ift Slefd^^IuS, öieHeid^t

ber größte aller gried^ifd^en 3)id^ter, bem 9Jiid^eI 5tngeIo

im extremen ^beati§mu§ üermanbt; aud^ feine ^5^9«^^^^

mad^fen über menfd^Iid^el '!ßla^ !^inau§, unb mir glauben

faum nod^, baß fie auf bemfelben 5öoben mit un» man=

beln. — 5ln biefen Seifpielen feigen mir, "öa^ einfeitig

ibealiftifd^e 2ßer!e einen überaus l^ol^en 9iang in ber ^unft

einnel^men tonnen, mie er ben einfeitig rea(iftifcE)en niemals

etnjuröumen ift. (5§ mu$ nun unfa^Iid^ erfd^einen unb

liefert einen traurigen Semei§ für ben niebrigen 5BiIbung§=

^Jiäi^kM;LfJ&^i£M^iL:£^ii!rf<ä:^Ai::Ji.'*t~
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grab eine» großen %t\k^ ber Äritüer iinb bc§ ^ubli!um§,

bop [ic burd^ fo Icud^tenbe, bor oHcr Stugen jicl^enbc

Sjcmt)cl I^O(j^ibeQlcr ©id^ttoerfc nod^ ntd^t über bie 95er»

fel^rtl^cit, an 2)td&tungen fold^cn ©tileS rol^e rcoliftifd^e 5(n=

forberungen ju [teilen, bclel^rt flnb. SBcrben irgenbhjo in

einem 3)rama ober (5po§ biefer ©attung ©ejtolten öor=

geführt, bie nid^t to'it bie beliebten 9tomanfigurcn ber

®egentt)ort nad^ ber orbinören 2öirflid^!eit fopirt [inb, fo

l^ei^t e§ oft , man lönne an berortige ^erfonen nid^t

glauben, ^enen, bie alfo jpred^en, mu^ man borl^alten,

ba^ Seute ol^ne ^^ontafie, bie nur bem ©tauben fd^enlen,

n)a§ mit ben [tar!en 5?onturen be§ gemöl^nlid^en Seben§

umriffen ift, fid^ Bejfer öon aller ^poefie fern l^ielten. 31^rc

Semerfungen nel^men fid^ ou§, wie mcnn jemanb, an bie

dauern» unb Sanbitenpl^^fiognomien gemöl^nt, bie ein

(Sarabaggio unb ©pagnoletto ben 5tpofteIn, ja ßil^riftuS

felbft teilten, fogcn moKte : man fönne an bie @ji[lenä ber

ll^eiligen ©eftaltcn bei 9lap!^ael, wegen i^rer ^od^ibealen

^ÖJefid^tSjügc, nid^t glauben.

III.

^er Streit über 9leoIi§mu§ unb Sbeali§mu§, ber fo

lange alle ©palten unferer 3eitfd^riften füEte, beginnt je^t

nad^ unb nad^ ju ber'^allen. 9Iber eS finb anbere SKobe»

tt)orte aufgetommen, bie jebermann, menn er über 5poefie

fd^reibt ober fprid^t, im SJlunbe fül^rt. <&o wirb c§ in
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neuerer 3«it on 3lutoren l^äufig gcpriejcn, ba^ i^re @e»

ftalten „öon ^t\\ä) unb S3Iut" feien. 3ft e§ je einem

SJlann bon einiger Silbung in ben ©inn ge!ommen, e§ bem

5prometl^eu§ unb ber 5lntigone nod^gurül^men, bo^ fie qu§

bemfclben ©tof[ gebilbet feien niie @Dlboni§ „3lbDoIaten"

unb Sfflflnb§ „f^amilienbater" ? fjfiguren ju fd&offen, bencn

fid^ fonft nid^t§ ©uteS nad&fogen Iö|t, oI§ 'ba^ fie bon

^Ui\ä) unb S3Iut finb unb ju bencn aud^ ^ßad^ter 3?elb=

fümntel, @urli unb 5)limiti unftreitig gcpren, ift eben

fein fonberlid^er SHul^m. ©el^r mäßige 2:alente fönnen

ba§, unb „wefenlofe ©(Rotten" toie ©d^iüer^ X^dia ober

Sean 5PquI§ 5lIbano unb Siane ftcl^en immer nod^ unenblid^

^b^tx oI§ fold^e „©eftolten".

2)ie§ fül^rt mid^ auf ein onbercS, je^t bielfod^ gc«

braud^teS SKobewort „©eftoItungSfraft". 2öic bei ben

meiften fold^er Söorte toirb mit bemfelben nid^t immer ein

flarer ©inn berbunben, unb id^ l^obe e§ auf breifod^e SBeife

gebroud^t gefunben. ^ie einen berftel^cn barunter bie

tJfäl^igfeit eine§ 5)id^ter§, bie ©ebilbe feiner ^l^antofic in

beftimmten, beutlid^ bor bie 5ln)d^auung be§ Seferä treten»

ben Umriffen ^^inäuftellen. 3n bem ©ebraud^e ber anberen

l^atte ©e[taItung§!rQft anfd^eincnb bie Scbeutung, ba& ein

5(utor feine gobel gut burd^äufü^ren, in aßen it)ren Steilen

anjuorbnen unb obsurunben ta^ Solent l^abe. 93on ben

britten enblid^ mürbe befonberS bie ©abc, ßl^aroftere ju

seidenen, barunter berftanben. 33i§mcilen aber braud^ite

ein ©d^riftfleüer jenen SluSbrudf balb al§ iSeäeic^nung ber

einen, balb dl§ fold^c ber anbern (Sigenfc^aft. Mt brei

Sä|ig!eiten l^aben unftreitig großen Söcrt; bennod^ !ann

!eine§meg§, toie bie§ je^t pufig gefd^iel^t, bie 58ebeutung
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eines S)i(^ter§ naä) bem 33efi^ bcrfelben obgefcä^ä^t tüerben.

6§ gibt ^oeten, ju bereit ©oben bie ©eftoItungSfraft ni(i&t,

ober hoä) nid^t in l^eröorragenbem SRo^e geprt, bie ober

tro^bem feit lange unb mit 9iecf)t al§ Qu§gejei(^nete 2)id^tcr

betüunbert merben.

(Si)t \6) biel näl^er unb an S3eifpielen bortl^ue, mu^

ic^ ein paar S3emerfungen einfc^alten. 3)a§, worauf e§

in ber ^oefie anfommt, tt)a§ ein SBerf erft ju einem poeti=

f(^en ftempelt, ift bo§ bic^terifd^e 3^euer, ber ^auä) ber

23egeifterung, metd^er e§ erfüllt, bie ©mpfinbung, bie e§

befeelt; biefe 6igenf(^aften fönnen burd^ leine 5lnoIt)fe ge=

funben werben, eben fo wenig wie ber S)uft einer S3Iumc

baburd^, ba^ man il^re ©taubfäben jerlegt. Ob ein 2öerf

ein bic^terifc^e§ fei, erfennt mcl^r ba§ ©efül^I, aU ber 3Ser=

ftanb, unb ba§ Se^te, SBefentlid^e hierbei ift etwa§ Un=

befinir6are§. SSäre e§ ni(f)t eine foldie gel^eimnisoolle

^raft, auf weld^er bie ^poefie berul^t, fo würbe auc^ ber

bloß bcred^nenbe SSerftanb, ja lebiglid^ bie @efd)idtlic^!eit

bei ^Beobachtung ber üiegeln bic^terifd^c 2Ber!e bon 5Bert

l^erborbringen fönnen; nur weil einer fold^en @efd^idfli(i)!eit

bie f^tamme ber 33egeifterung , bie güHe ber ©mpfinbung

fel^It, öermag fie bie§ nid^t. 2)er S)ic^ter nun, ber mit

jener mt)fteriöfen 9ktur!raft au§geftattet ift unb au§ i!^r

l^eraua fdiafft, mag in einiger |)infidt)t mangelhaft U^aU

fein, in ber |)auptfad^e wirb er jebod^ 2BertüoIIe§ leiften;

bagegen !ann ber, bem jene göttlid)e ^otenj fe^It, äußere

©egenftänbe mit l^anbgreiflidtier S)eutlid^feit fd^ilbern, er

!ann einen ganj guten pan gefd^irft erfinnen unb aud^

burd^fü^ren, fowie ©eftalten unb (S^araftere lebenSöoIf,

nad^ ber 5latur aufgenommen, bor un§ l^infteHen ; bennod^
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tüerbcn feine ^robuftc fein 33ürgerre(f)t auf bem ©cbiete

ber ^oefie crtt)crben, m6) tro| borübergelEienber Erfolge

ftd^ ni(f)t bauernb in ber Siteratur bel^au|)ten,

SCßie id) iüeitet {lerborl^cben mu^, werben bic öfll^eti»

f(i)en 2er}ren, ob fie auä) mit pofitiber ©etüipeit auftreten

mögen, bod) meiften§ in ganj abflroüer 2Beife aufgefteflt.

^m günftigften trotte !^at man babei eine befd^ränftc 5tn=

jal^I bon ^unftmerfen bor 5lugen, auf mlä)e fie fo l^alb

unb :^alb paffen; man lö^t aber fd^on biele anbere, all=

gemein befannte, au$er ac^t. 33erett§ burd) Ie|tere mirb

bic 9li(i^tig!eit fold^er Seigren oft umgefto^en; fie mirb e§

nod) biel mel^r, menn man ben ^rei§ erweitert unb bie

fo öerf(i^iebenartigen (Srjeugniffe aller Siteraturen in 33e=

trad^t jiel^t. ©enen, meldie Dratelfprüd^e ber beseid^neten

5trt bon fid^ geben, bliebe bann nid&t§ übrig, al§ mandie

S)id^ter, bie burd^ bie Uebereinftimmung ber 3^1^^" Q^»

bortrcpd^ anerfannt finb, für ©tümper ju erüären; l^ierju

mürbe il^nen aber hoä) mol^I ber 5Jiut feblen. Sn i^rem

eigenen ^ntereffe fianbeln fie bal^er allerbing§ meife, toenn

fie fid^ nur in 5111gemeinl^eiten bewegen, um, unbeirrt bon

offenbaren 2:!^atfad^en, il^re literarifd^en 2öei»^eit»fprüdE)e

ju erteilen.

Sßiele ©tüde eine§ ^o^ebue unb Sfffanb l^aben eine

mol^Ierfunbene unb mol^Iburd^gefül^rte f)anblung imb red^t

ge^eidmete g^iguren; aber @Iut ber ^p^antafie, tiefe 5(n=

fdiauung ber 5Ratur unb be§ 2eben§, güHe be§ @emüt§

gelten i^nen ab, unb baburd) finfen fie fogleid^ auf eine

ganj niebere Stufe ber ^unft jurüdf. 25^erfe bagegen,

meldte fi(| burdf) bie genannten ©igenfc^aften , rnDju man

nod^ SHeid^tum an poetifd^en ©ebanfen, fprubeinben 2Bi^

Bä)ai, „!perfpefti»en". II, 2
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unb ^inrei^enbe ^toft be» ?lu§brudf§ jöl^Ien !ann, au»=

geidinen, tüerben bc§!^Qlb al§ luertboKe 2)id^tungen oner=

!annt, unb ba§ 35or!^anbenfein einer einzigen biefer @igcn=

fd^aften lä^t bi§h)eilen bie größte ^Jiangelfiaftigfett in ber

5t!tion unb i^igurenäei(|nung üergeffen. Sn le^terer |)in[i(3^t

i[t jum S3ei]piel bie gefeiertfte t^omöbie be§ 5triftop|Qnes

„^ie SBoIfen" gett)i| ^erjli(| ]6)k^t unb toirb bon ^o|e=

bue§ „S)ie beiben ^Iing§berg" bei Weitem übertroffen; ben=

no(i) würbe man fid^ läi^erlicf) machen, wenn man biefe

mit bem 5!}ieifterftüc!e be§ attifdien ^nmifer» aud^ nur ber»

gleid^en moßte. Unboflfommen, fo fe!§r fid^ nur beulen

lä^t, in ber ^ompofition unb ©eftaltenseictinung n\ö)tU

nen alle SBerfe Sean 5|3ouI§. ©ie [leiten in biefer |)in=

fid^t l^inter jeber ber faft ja^IIofen 5^DbeIIen jurürf, bie

aUjäl^rliii) in unferen 3ßitfd^riften erfd^einen ; aber bie über=

fdimenglid^e ^üüe ^oetifc^er ©d^önl^eiten, bie fie bergen,

gibt i^nen einen unbergänglid^en SSorjug bor fold^en ge=

fd^idft georbeiteten ^robuüen, bie mit bem Sage untergel^en,

ja reil^t Sean ^aui, obgleich er nie einen 93er§ gefd^rieben,

unmittelbar unfern größten 3)ic^tern an.

Einige anbere Seifpiele werben bie ©ad^e nod^ üarer

machen. 2)ie ^oc^gepriefene unb gemi^ fe!^r achtbare ®ahe

ber @eflaltung§!raft i[t mand^en Ütomanfc^riftfiellern in

borpglid^em (Srabe eigen. 5)er ie|t mit Unred^t bernad^=

löffigte ©pinbler pm Seifpiel l§at in feinen 2öer!en eine faft

unüberfe^are ©olerie lebenbiger unb naturma!^rer 6l^a=

raftere gefd^affen ;
feine ©rjöl^Iungen finb mel^renteil^ bor=

trefflid^ erfunben unb !om|3onirt, unb aUel in il^nen tritt

mit ber größten Seftimmf^eit unb finnlid^en 2)cutlid^!eit

bor unfer 5luge. 3^iemanb l^at il^n jebod^ be§]^alb nod^
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für einen Bebeutenben ®id^ter gel^alten. Sorb S^ron ba=

gegen toirb ber 9tul^m eine§ fold^en oflgemein äugc[|)rod^en,

obgleid^ feine ©eftoltungSfraft jum minbeften in gwei ber

Qngefül^rten 33ebeutungen biefe§ 2öorte§ eine fel^r geringe

i[t. SSon 3ci<^"un9 ber (Sl^aroÜere fann in ben mciften

feiner S)ic^tungen !aum bie 9lebe fein, unb ^fiobellcn»

fc^reiber be» allerunterften ülongeS l^aben beffere gejeid^net.

S3ei bem Griten finb e§ immer biefelben unmal^ren, mit

©Ott unb ber 5?tenfd^!^eit jerfaüenen (Seftalten, bie näm=

Ii(|en fentimentnien unb pl^^fiognomielofen grauenbilber,

bie bi§ pm Ueberbruffe mieberfel^ren. ©elbft in ben

menigen feiner 2öcrfe, bie l^ierüon eine ^luSnal^me machen,

mie „®ie Snfel" unb „^on 3uon", finb bod^ bie ^a-
ra!tere nur unbebeutenb; ein einjigeä 61^ara!terbilb bon

Söalter ©cott miegt alle§ auf, roaS SS^ron in biefer ^in=

fid^t geleiftet f^at. ßbenfo ungefd^icft jeigt fid^ le^terer in

ber ^unft ber (Srfinbung unb SInorbnung feiner g^obel.

Sn feinem „©iour", feiner „Srout bon Slb^boS" unb

me]§r ober minber in ollen feinen ©ebid^ten erregt bie ju

©runbe liegenbe ©efd^id^te fel^r njenig ^nterejfe, unb felbft

bie geringe Seilnal^me, bie fie fonft ermeden Ii)nnte, mu^

erlöfd^en, meil ^Jiebenbinge , Sefd^reibungen unb iSd^iIbe=

rungen jur ^ouptfad^e gemod^t merben; bie 5lufmerffam=

!eit toirb fo jcl^r auf biefe le^teren l^ingejogen, bo^ man,

beroufd^t unb beinal^e betäubt bon i^nen, naä) Sefung einer

fold^en ßrjQl^Iung !aum toei^, tt)eld^e§ ber |)ergang ber

berid^teten ^Begebenheit gemefen ift. 2)ie meiften ©d^ö=

:pfungen be§ SSerfaffer§ be§ Sl^ilb §aro(b finb, al§ ©anje»

betradWet, bon öufeerfter Unbollfommenl^eit, toie felbft ber

ftüm^jerl^aftefte Slomanfabrifant fid^ fold^e nid^t ju ©d^ulben
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lommen lajfen tüürbe; nur auf ©injcll^eiten bcrul^t il^r

SBert; fogar im „^on ^uan" ifl ba§ bcr ^aü. Sijron

f)aik, q1§ er biefeS geniale ^po§) begann, wie au§ feinen

©riefen l^erborgel^t, gar feinen ^lan; er fc^rieb auf gute§

(SIü(! fort unb reil^te 5lbenteuer an 5lbenteuer, bie fo bi§

in§ Unenbli(f)e fortgel^en !önnten. ^m in einem ©inne

lie^e \\ä) bem englifd^en ^id^ter eine ?lrt öon ®eflaltung§»

!raft jufd^reiben, ba^ er nömlic^ (Begenftänbe ber 5lupen=

melt un§ lebcnbig öorsufü^ren tt)ei^; inbeffen aud^ bie§

tl^ut er ouf eine SCßeifc, \nzlä)t gerobe bie entgegengefe|te bon

ber burd^ bie 5lntt)älte ber „@eftattung§fraft" befonbcrS ge»

4)riefenen ift; er fül^rt un§ S^aturgegenftönbe unb Sanbfd^aften

nid^t in fd^arfen Umriffcn, nic^t beutlid^ unb ber 2öirflid^!eit

entf^)red^enb bor, fonbern er jaubert fte, balb in btenben=

bem Sid^tglanj, balb in bömmernbem ß^iarolcuro, worin

alle Umriffe öerfd^loimmen , bor unfere ^l^antafie. ^aä)

bem ©efagten mü^te benn, wenn in ber bielbcrufenen ©e=

ftaltung§!raft fid^ bornel^mlidE) ber S)ic^ter berfünbetc unb

ol^ne fte !ein fold^er gu benfen tt)äre, ©^ron gar nid^t jur

3a^I ber ^oeten gel^ören; nun jebod^ ftel^t er burd^ bcn

unauSfpred^Iic^en Rauher, mit bem er un§ umflridft, burd^

ben öaud^ bcr Segeifterung , ber un§ au§ feinen SSerfen

ontoe^t, burd) bie @Iut ber @m^3finbung, bie in il^nen

maltet, in ber borberflen 9teil^e berfelben, unb nur wenige

bon i^nen üben eine gleid^ unmiberfte^Iid^e Wtaä)i über

bie ©emüter ber SRenfd^en au§. @ben biefen (Sigenfd^aften

bcrbantt S3t)ron bei allem feinem 5RangeI an „geftaltenber"

^raft ben i^m allgemein eingeräumten SSorrang bor feinem

großen t<^on!urrenten SBalter Scott, beffen SSorjüge eben

befonber§ in jener ^raft befleißen. Unb mo^Igemerft, bie
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©cflalten unb ©l^araftere SSalter ©cottä [inb nid^t ettoo

treu naä) ber ^Jlatur fopirt, [tc zeugen nid^t blo^ bon

fd^arfer Seoböd^tung be§ Öeben§, fonbern finb ©d&öpfungen

be§ bid^teri|(^en ©eniul, fo fe^r, ba$ man in ©nglanb

^at toagen fönuen, ©cott in biefer ^infid^t al§ ä^eiten

neben @!^Q!ejpeare 5u [teilen. JßieHeid^t loirb eingetüonbt,

ba| 9lomane unb ^fioöeflen, qI§ einer !^oIb auf bem S3obcn

ber ^oefie ftel^enben ©ottung ongeprig, nid^t jum 3Ser=

gleid^ mit eigentlidEien ©ebid^ten bienen !önnten, fo n)ill

id^ benn ©cotts „Jungfrau bom ©ee", „SJtarmion" unb

„Sieb be§ legten 5!JtinftreI", jottiie bie einft berül^mten,

jefet fd^on tt}ieber l^olb bergeffenen erjäl^tenben ^id^tungen

bon (iJeorge ©rabbe, namentlid^ feine Tales of the hall,

l^crbeijiel^en
;

jene wie biefe geid^nen fid^ burd^ einen be=

fonnen angelegten unb gut burd^gefü^rten ^lan, fott)i« burd^

trepd^e ©eftoltgebung au§, fo ba^ in biefer ^infid^t ^B^ron^

^joetifd^e ©rjäl^Iungen aud^ nidf)t ben entfernteften Sßergleic^

mit il^nen ou^^olten; ba fie aber nid£)t bon jenem bid^te=

rifd^en ^anä) befeelt finb, ber un§ in allen ©d^öpfungen

be§ le^teren entjüdft, fällt e§ niemonb ein, fie auf bie

nömlid^e ©tufc mit benfelben ober gar l^öl^er ju ftellen.

(Sin anberer aübettjunberter ^ero§ ber ^poefie, 5Irioft,

berbanft gleidf)fall§ feinen 9lul^m !eine§tt)eg§ feiner 30^eifter=

fd^aft in ber ©J^arafterseid^nung , unb ebenfo wenig ber

Äunft, bie er in bem ard^iteltonifd^en S3au feine§ großen

®ebid^t§ üvoa entfaltet l^ätte; bielmel^r ermeift fidd Ie^tere§ in

beiber ^infid^t al§ pd^ft unboHfommen. SSon einer 6in^eit

be§ ^Ian§, bon einer mol^Ibered^neten 5lnorbnung aller 2;eile

finbet fid^ im „9tafenben 9loIanb" feine ©pur; 5tbenteuer

folgen auf 5lbenteuer, freujen fid^ ober laufen in buntem
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6^arQ!ten[ti! ift nid)t biel ju ßcmerfen; bie meiften ber

f)clben unter[c^eiben \\ä) wenig bon einonber unb ^oben,

QU^er ben ganj allgemeinen SH^^ bon Wnt unb %ap\zx=

feit ober öon 33o§l^eit unb %Mt nichts, tt)Q§ fie befonberS

QU§äei(!^nete. ^n Sejug auf einr)ettli(^en pan unb be=

fonnene 5lnorbnung übertrifft Staffo ben ^Irioft bei weitem;

in ber 3^ic^""ns '^^^ ßj^araüere [te^t er, wenngleid^ bte§

a\iä) bei i^m nid^t bie glöngenbfte «Seite ift, i^m gleid^=

foul üoron. ^enno(^ ift bem ©önger be§ „Slolanb" öon

jel^er bie ^alme bor feinem forgfältiger orbeitenben, aber

minber genialen ^Jiaciifolger gerei(!^t morben. %\i^ ^kx

mieber l^aben mir einen 33emei§ bafür, ba^ bie 33ebeutung

unb bie 2öir!ung eine» ^unftmerf§ bon gemiffen impon-

berablen @igenf(^aften ab!^ängt. 2Ran !ann jugcben, 'oa^

ba§ i^el^Ien eine§ mol^Iermogenen @ntmurfe§ unb einer gc=

t;örigen «Sonberung unb 9iüancirung ber ©l^araftere bei

5lrioft mie bei S3t)ron ein 9JiangeI fei ; aber bie glönjenben

SBorjüge beiber 2)id^ter bebingten biefen ^Jlongel. S)ie

bulfanifc^e ©lut ber 2eibenf(i)aft , bie bömonif(^e (Semalt

ber (Smpfinbung unb ber finnbeftridfenbe 3öuber !§errf(|en

in ben 5}3oefien be§ @nglänber§ bor; fein feuriger S)ic^ter«

geift mürbe etma§ bon feiner SWac^t über bie (Semüter

berloren l^aben, menn er fid^, ma§ jugleic^ feiner ^^latur»

anläge fern ftanb, auf funftbolle ©tru!tur unb Oefonomic

be§ 5piane§ eingeloffen l^ötte; al§ ©eftalten bienten il^m

auä) foI(^e am beften, burd^ bcren 9Jiunb er bie i!^n felbft

bemegenben ©efü^Ie unb Seibenfd^aften auSf^Jted^en laffen

fonnte. @benfo mürbe 5trioft bei einem ftrengeren ®runb=

plan unb einer einl^eitlid^en |)anb(ung auf ben magifd^en
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3?eiä l^aBen bcrsiditcn müjlen, mit toeld^em feine, gleid^

tüunberbaren 23oI!enbiIbiingen immer tt)ed)felnbcn unb \\ä)

immer neu qu§ cinnnber gebärenben Srfinbungen unfercn

©eift gefangen nehmen. ®a gerobe tjierburd^ fein ©ebid^t

qI§ fo einzig baftet)t, ift e§ froglic^, ob ba^felbe burij^ eine

fdlörfere (S^arofteriftif ber ^yiguren gewonnen l^ätte. 5Irioft

felbft f($eint l^ierübcr ber entgegengefe|ten 5)Zeinung gctnefcn

5U fein, benn feine Suflfpiele feigen, boB er mo^I (§.^axah

tere barjuftellen mu^te. Snbeffen, unbebingt jugegeben,

ber „Ülafenbe ütolanb", mie SSpron» SBerfe, feien in ber

bejelc^neten |)infi(tt mangelhaft, fo mu^ man hoä) fogleid)

äur 9!)M^igung be§ barin liegenben j£abel§ l^inäufügen, ba$

e» unmöglid^ ift, aüe S^orjügc in einem 2öer!e ju öer=

einigen, ^ür benjenigen, ber alle 3Sortrefffid^!eiten in einem

^^robu!te jufammen 5U f;äufen tradjtete, lie^e fid^ fürd^ten,

ba^ er feine babon erreid)te.

3n ber bolognefifd^en (Schule, bie, al§ ber große

Strom ber italienifdjen ^Jialerei berfiegt mar, auf a!o=

bemifd^e Söeife eine neue 5BIüte ber ^unft l^eröor ju rufen

ftrebte, legte man e§ barauf on, mit jebem ber frül^eren

SOfieifter in bem, ma§ i^n befonber§ aul^eid^nete, jugleid^

gu metteifern. DJian mollte ben ibealen ©d^önJ^eitSjouber

9{afael§ mit ber üppigen Farbenpracht 2:iäian§ unb ber

titanenl^aften ©roßartigfeit 9)iic^el 5lngeIo§ berbinben unb

bann nod) bie ßigentümlid^feit Sionarbo^^jinb (Sorreggioä

l^injufügen; ba§ 9{eful'tat mar, ba^ falte l^mol^I bon ber

^unftfertigfeit i^rer Urtjeber jeugenbe, aber empfinbung§=

unb pl^antafielofe ©emölbe entftanben. ^ie genannten

^Borsüge finb eben 5(u§pffe ber Sefonber^eit ber Der=

fd)iebenen ?iJiaIer, unb jebem bon i^nen gelang fein Söerf
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atofael tüor nic^t glüdüd), qI§ er hmä) feinen ^ro))^cten

Sefaia§ mit Wiä)d 5lngeIo in ber (Sronbiofitat ber gorm=

gebung wetteifern mollte. S)ie§ n3Qr jeboci) nur eine mo=

mentane SSerirrung be§ großen Urbiner§; bagegen betrog

©ebaftian bei ^iombo bie SBelt um bie fcfiönften grüi^te

feine§ ]^errlid)en Talents, inbem er, feiner 5iaturanlage

juroiber, mit Suonarotti auf beffen eigenftem ©ebiete in

bie ©d^ranfen treten moHte, ja i!^n mä) baburc^ übertreffen

ju lönnen glaubte, ba^ er ben ©d^melj be§ benetionifc^en

.^oIorit§ mit ben gemaltigen Umriffen be§ göttlichen g(oren=

tiner§ bereinigte, ©erabe fo mie in ber 2RoIerei öerpit

e§ ftd^ aud^ in ber 5poefie, unb e§ ift f)ö6)\i unbiüig, ba?»

jenige, morin ber eine 3)ic()ter ouSgejeic^net ift, nun aud)

öon bem anbern, mit Ueberfel^ung bon beffen anberartigen

guten ©igenfc^aften, ^u berlangen.

S)er ^ic^ter, ber bie meiften Slorjüge in \\ä) bereinigt,

ift üietteid^t ©:^afef^3eore ; inbeffen menn ein gan^ mit ber

5|3oefie ber @rie(i)en getrönfter greunb be§ 5IItertum§ bon

i^m^bie ^armonifd^e Q^orm, ha^ ©leid^gemidtjt aller 2;eile,

ben reinen «Stil in einem bollenbeten ©onjen mie bei

(5op!^o!Ie§ erwartete, fo mürbe er aud^ biefen größten ber

SDramatüer mangelhaft finben muffen. (Sben ha^ man

falf(^e SOia^ftübe an i^n legte, ha^ man bie antue, gemi$

l^ödöft bottenbete gorm be§ S)rama§ für bie einzig mufler»

giltige t)ielt, baß man bie 9Jiifd^ung bon 5profa mit SSer§,

öon ßomifdticm mit bem pd^ften tragifd^en ^patl^o» bon

bem 5llten ^er nid^t !annte, fiat fo lange ber 233ürbigung

be§ ^Briten entgegengeftanben ; auc^ ift mol^I unämeifetl^aft,

t)a^ 5IriftoteIe§ felbft biefe SJtifd^ung barbarifct) gefunben
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^äite, unb noc^ l^eute gibt e§ manci^e, bie berfelben 5Rei=

nung ftnb. ©benfo mü^tc ein einfeitiger 23ere!^rer <S]^o!e=

fpeareS e§ bei @o|)!^o!Ie§ für einen großen 5}?QngeI Italien,

ha^ bie 6I^Qra!tere bei i^m nid)t jene ^^ülle inbibibueüer

3üge l^Qben, tok bei feinem Siebling. SBer bei §omer

eine reidie ©ebanfenfülle , tiefe pl^iIofop!§ifd^e 5lnf(^QUung

fu(|en lüollte, toürbe fi(^ fe^r enttäufd^t finben. 5lid^t

Ieid)t fteüt jemonb biefe 5tnforberung an ben alten @pifer;

anä) roäre fie abfurb. Söenn ober ein ßritüer ber poü\=

fd^en ©r^Ql^Iung eine§ mobernen ^id^ter» ben SSortourf

moc^t, i!^r fel^Ie bie bem @po§ lüefentlid^e Sel^oglic^feit, fo

finbet man bie§ ganj in ber Orbnung, obgleid^ ber Sabet

ebenfo obfurb ift. ^iefe SOianie, Don allen alle§ ju ber=

langen, ba§ Unöereinbarfte in einem 2öer! bereint feigen

äu moHen, bie 35ortreffIid^!eiten eine» S)id)ter» ju ignoriren

unb anbere bon i^m ju bege!^ren, bie er nid^t |at unb

bie bieHeic^t aud^ in feine SBerfe gar nid)t l^ineinpaffen

tDürben, graffirt nirgenbS fo arg tt)ie in S)eutfd)Ianb. 33on

i!^r gilt "ta^ Sßort 5piaten§: „^l^r möd^tet bon ber §enne

5Rild^, ein @i gewinnen bon ber ^ul^." Erfreuen mir

un§ bod^ lieber an bem reid^en bunten g^arbenteppid^, ben

^Irioft bor unferen 3lugen ausbreitet, ftatt über ba§ ^^e^Ien

bon ßl^araltercn in feinem „9lotanb" ju lamentiren! ©anj

Stauen !^at fid^ feit brei ^a^r^unberten an i^m begeiflert

unb ba§ 33or!^anbenfein fd^arf ausgeprägter ©eftalten im

minbeften nid^t bermi^t. (Seien mir aber fo geredet, audj

bon neueren S)ic^tern, bie nod^ nid^t burd^ ba§ überein=

ftimmenbe Urteil bon (Generationen anerfannt finb, nid^t

äu berlangen, ma§ felbft bei ben größten, bei |)omer unb

©|a!efpeare, nid^t angetroffen mirb! §at einer bon itjnen
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Sugcnben in l^eröorragenbem ^a^e, jo i[t ba§ genug für

feinen 9{u^m; bo^ c§ biefen Sugenben gegenüber anä)

nid^t an ©(f)attenfeiten bei il^m fel^It, öerfte^t fid^ Oon

felbft.

IV.

(Sin 2nbel, ber l^eute oft über mand^e ^id^tungen qu§=

gefprodien tüirb, lautet ba^in, e§ mangle in benfelben an

einer „(S!^arafterenttt}idEIung". 5Iu(^ mit biefem 5luöbrud

föirb Don ben einen ber, bon ben anberen Jener ©inn

öerbunben. ®ie einen öerftel^en barunter, ha"^ im i^ort=

gange einer ©rsöl^Iung ober |)anblung fid^ ber ^l^arafter

be§ gelben entmidfeln, berönbern muffe ; bie anberen meinen

nur, ber ^utor l^abe in feiner 3)i(^tung ben (5^ara!ter

barjulegen, gu entfalten. 2Ba§ nun ba§ erfte Sßerlangen bc»

trifft, fo ift bie» eine bon jenen ©eifenblafen, meldte fort unb

fort an^ ben äft^etifc^en unb fritifd^en Sarbierftuben S)eutfd^=

Ianb§ auffteigen. ©er ß^^arafter eine§ jeben 9Jienfd^en ift

angeboren ; bie Hmftönbe fönnen betüirfen, ba^ er in feinen

mefentlid^en ©igenfd^aften balb me!^r balb minber ljerbor=

tritt, aber feinen ©runb^ügen nad^ bleibt er unberönberlid^

;

mir I^alten nie für möglid^, baB ber, ben mir einmal al§

fd)Ied)t erfannt, nod^ ein ebler 9}ienfd^ merbe, unb ebenfo

!ann ber mirüidf) @ute mo^I burd^ fieibenfd^aft ju fd^Iim=

men ^anbtungen fortgeriffen merben, fid^ aber nie in einen

eigentlid)en 33öfemicE)t bermanbeln. 2Benn in einseinen
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f^öflen ba§ ©cgenteil 6e|aut)tet tüirb, ]o 6eruf)t bQ§ un=

[Ireitig auf ungenauer Seobad^tung. Sei ber geforberten

(5!^ato!terenttoicfIung im ©inne einer SBeränberung fönnte

ba^cr nur öon einer 9Jiobifi!ation ber fe!unbären, mel^r

öu^erlid^en @igen[d^aften bie 9{ebe fein, tt)ie ber 2eid^t=

finnige, burd^ ba§ Seben gett)i|igt, befonnener mxhm
fann, ber Ungefeflige fici) Xüot)! fpäter jum Umgang mit

50^enfd^en Befel^rt, ber ©ittenreine burd^ 3Serfül§rung in

5Iu§fc^tt)eifung DerfäHt unb fo meiter. ^aß e§ nun bie

unumgönglid^e 5lufgabe eine§ ®id^ttt)er!e§ fei, eine berartige

^JJiobifüation be» (5f}ara!ter§ bar^uflellen , mirb niemanb

Bel^aupten; aber auä) bie gorberung einer (S^arofter=

entmidflung im jmeiten ©inne \)ai feine Mgemeingiltigfeit.

3(| !omme l^ier auf ben fd^on borl^er berührten 5pun!t

äurüdf unb rotll m\ä) nod^ weiter barüber öerbreiten. 2)a^

bie |)au|)tt)erfonen in jeber 2)id^tung ibre ß^arattermerhnale

^aben muffen, burd) bie fie fid^ bon einanber unterfd^eiben,

tjerftel^t fid^ gmar üon felbft; ob jeboc^ il^re ©l^araftere

weiter ausgemalt unb mit befonber§ inbiüibueHen 3ügen

au§geftattet werben foHen, in biefcm ?pun!te finb bie t3er=

fd^iebenen großen 2)id^ter fel^r ücrfd^ieben t)erfa!^ren. ©ogar

im ©rama, berjenigen g^orm ber ^oefie, in meld^er bie

51u§bilbung ber ßl^araftere gewö^nlid^ al§ ba§ 2Sefent=

Itd^fte geforbert wirb, I^aben üoräüglid^e 5D^eifter il^re Figuren

oft in nur wenig fc^arfen Umriffen l^ingefteUt. ©elbft

©I^a!cfpeare , ber größte 6-^ara!teriftifcr aller S^^^^^i W
bod^ !eine§weg§ immer feinen ©eftalten fo inbiöibuefle 3üge

geliel^en, wie man il^m anbid^tet, fonbcrn fid^ babei nad^

ber Sefd^affen^ett be§ febeSmaligen S)rama§ gerid^tet. ^im

iBeifpiel im „©ommernad^t§troum" finb bie ©l^araftere nid^t
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gerabe fd^arf ausgeprägt. 5)kn toürbe ba§ ©tücf in biefer

^infic^t nic^t befonberS l^erüor^eben ; aber ber 5)i{!^ter tl^at

getüi^ tDol^I, f)m bie (^eftalten [o ju ^eid^nen, ba bie ganjc

^anblung tüic ein Sraum üorüberfd^lrebt unb gleich ben

©(i^Iöffern ber f^ee ^Jiorgano bor un§ auffteigt imb lüieber

berfinft. SBenn er in feinen meiften anberen Dramen bie

|)QUptd^Qra!tere fe^r f(J^Qrf umri[fen 'i)at, \o ift ni(j^t ab=

gufel^en, );üe^'i)alh eine fold^e prägnante ^nbiöibualifirung nun

9'lDrm für alle anberen ®id)ter fein follte. ^ie grie(i)if{i^en

Sragifer begnügen fi(^, i^ren ©eftalten biel allgemeinere

3üge 5U leiten unb erzielen hoä) bamit bie f)öd&fte tragifc^e

SBirfung. $Bon anberen großen ©iditern ift ber 5Iccent

nod^ öiel tüeniger hierauf gelegt werben; bie SSorjüge, nad^

benen fie ftrebten, lagen in anberer SHiditung. Söirüic^

!ann bie Se^auptung, ßl^araÜerenttoidtung fei eine |)aupt»

]aä)t in jeber S)i(i^tung, nur toon fold^en aufgeftettt »erben,

bie eine fe^r mangell^afte 2iteratur!enntni§ :^aben. äöollte

man beifpielsmeifc ben SBert bon ßamoen§ „Sufiaben"

naä) ber (5:^arafteräei(i)nung bemeffen fo tüürben fie einen

ganj untergeorbneten 9tang einnel^men. SSon S3^ron l^abe

\ä) f(f)on gerebet unb miß nur nod() I^in^ufügen, ba^ ber

|)clb feine§ genialen @pD§ „2>on Suan", ba§ bon bielen

mit 9{ed)t al§ eine§ ber größten S)i(i^tmerfe gepriefen toirb,

benjenigen, melcfie (5!^ara!terentlDi(fIung für bur{|au§ un=

entbel^rlid^ l^alten, pd)ft unbolüommen erf(^einen mu^.

®on Suan ift ein Iei(j^tfinniger Mm]6) unb SGßüftling o^nc

befonbere 3üge, bie il^n bor l^unbert anberen aulgeid^neten

;

er bleibt burc^ ba§ ganje ©ebid^t ol^ne 2öanblung ber=

felbe ^an§ Sieberlid^ unb bermag getoi^ feinem für feine

^Perfon irgenb ein Sntereffe einjup^en ; ioenn er bei einer
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ber ©cfal^ren, in ioeld^e er geröt, umföme, fo toürbc un§

bic§ böflig gleid^giltig loffen. t)ie S3cbcutung be§ großen

@cbid^tc§ liegt eben in ettt)a§ ganj anberem, al§ bem

ßj^arofter feine§ |)elben, unb wenn ber SSerfoffer öen Ie^=

tercn mit anberen (Sigenfd^aften au§geftattet l^ötte, bie i^n

unferer Seilnal^me ttjürbiger machten, fo i[t e§ fe^r fraglid^,

ob ba§ (SJanje baburd^ gewonnen ptte.

3u ben nid^t rool^Ierwogenen tabeinben ©c^IagttJörtern,

mit benen man l^eute biel um fid^ tt)irft, geprt aud^ bo»

ber „Öanbfc^afterei", ja ber ©c^ilberung überl^au|)t in

ber ^poefie. ©id^er !önnen 33efd^reibungen, menn [ie trodfen

finb unb üon bem frud^tlojen 58eflreben, mit bem 3ei<^ner

ju metteifern, au§ge!^en, ober menn [ie am unred^ten pa^e

[teilen, bon liebet fein. 3lber e§ tft ein unerträglid^er 2Ri^=

braud^, ba^ man etmaä ©ute» mit bem ©d^Ied^ten in einen

%op\ jufammenmirft unb mit bemfetben Jabel belegt, ber

nur ba§ le^tere treffen foHte. Seffing !^at bie breite unb

feelenlofe ©d^ilberung ber 5Jtatur, mie [ie in ben befc^reiben»

ben ©ebid^ten be§ t)origcn Sa^r!^unbert§ graffirte, gerügt;

ptte er aber eine§ ber großen poetifd^en 2Ber!e unferer

3eit gelaunt, mo ^fJaturanfd^auung bie @mpfinbung erregt

unb bie (Smbfinbung mieber bie ^^laturaufd^onung belebt,

fo mürbe er unftreitig ©d^ilberungen biefer 5(rt al§ red^t

bid^terifd) gepriefen l^aben. 5)üB aud^ fold^e im Ueberma§
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Qttgetüanbt tüerben fönnen, t[t gett)i$; bieUcic^t finbet bicl

in einigen ©rjäl^tungen 33t)ron§ [tott, bie fo bamit ü6er=

füllt finb, ha^ ber erjö^Üe |)ergang beinahe barunter

öerfd)tt)inbet. Um 5U ermeffen, ob 9JaturbiIber, mit 9)IqB

Qngemonbt, in einem 2Berfe juläffig finb, mufe man bie Se»

fd^affen^eit be§ Ie|teren in» 5luge faffen. 3m ^rama, föo

bod^ oUeä fortgel^enbe ^anblung fein mu^, finb fie in

ben engftcn ©renken p l^alten; erjöl^Ienben 2)id^tungen

werben bagegen an fold^en ©tetten, mo bie ^erfonen unb

mit i^nen bie Sefer fid^ in ber entfprec^enben ©timmung

befinben, Staturgemölbe , infofern fie bon @efül)l getränft

finb, nur jum ©(iimuc! gercid^en fönnen. 2)er SSortourf,

ben mon bismeilen l^ört, fie mad^ten bie (Sr^äl^Iung fd^Iep=

penb, ift ganj jurüdE ju meifen. Sei einer 2)id§tung biefer

2lrt !ann e§ nid^t bie 5tufgabe fein, einen Hergang nur

ju fierid^en; bann foflte man lieber bie ^profa mö^Ien unb

fid^ furj faffen, wie ein Unteroffigier bei feinem ülapport.

@§ !ommt l^ier öielmel^r barauf an, ba| ber Sefer auf

möglid^ft anmutigem Sßege an§ ^kl gefül^rt werbe. S3ei

aflen foI(i)en (Sdf)ilberungen ift aflerbing§ bie ^auptfad^e,

ba^ bie 5Ratur mit bem 5luge eine§ ®id^ter§ gefeiten unb,

au§ feiner ©eele neu geboren, ber 5lnfd^auung be§ SeferS

öorgefü^rt, ba^ eine ©egenb nid)t 2:eil für Steil, fonbcrn

in einem ©efamtbilbe, wie fie fid^ im begeifterten ©emüte

be§ ?poeten gefpiegelt l^at, bargeftellt werbe. 2)a^er §eugt

e§ bon bem öu^erften ©rabe äft^etifd^er Unbilbung, wenn,

wie \ä) jüngft einmal Ia§, ein ^ritüer, unter 5lnwenbung

be§ fct)on erwähnten 9}iDbeou§brudE§ , bie ^Jiaturfd^ilberung

eine§ lebenben SDic^ter» tabelte, weit ficf) feine (SJeftaItung§=

fraft barin jeige unb fie l^inter ber Sefd^reibung ber
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nämlid^en @egenb in einem 9{ei[eBeri(i)te an streue unb

®eutli(i^!eit jurücfbleibe. 5liyo gerabe bic ?irt ber Se=

fd^reibung, todä)t Seffing mit Üted^t tabelte, tDÜnjd^te biefer

^riti!u§. (5in toa^xtv S)id^ter wirb im @egenfa|e ju bem

9lei]'ebe[(^teiber, ber 9ktur[cenen to|)ograp!§ifc^ aufnimmt,

um beren „gemeine ^eutlid^feit" einen golbenen ®uft

loeben, morin bie l^arten, edfigen Umrijfe ber 2öir!Ii(^feit

berf(^tt)inben.

^cnen, bie ^fJaturfd^ilberungen überl^aupt tabeln, fonn

man entgegenl^alten, bo^ \iä) fd^on bei ben 5llten glänjenbe

SSeifpiele bobon finben, mie bie Sefd^reibung ber ©arten

be§ 3lI!inoo§ im |)omer, bie ber Umgegenb öon 5ttl^en in

bem befannten ßfjorliebe be§ (So|)!^o!Ie§ unb fo meiter. 2)a$

aber bie neueren 2)i(j^ter bon Ü^nen mel^r (Sebraud^ machen,

lQ§t fid^ nur billigen; bcnn bie ßmpfänglid^feit für ben.

5JiaturgenuB ift in unjcrer ^di jttJcifelSol^ne biel öerbreiteter,

al§ in irgenb einer frü!§eren. @ine 2)id^t!unft aber, toeld^ie

ben eblen trieben il^rer ^t\i nid^t ^Jial^rung böte, more

ein 5Inad^roni§mu§. SJlit bollem 3led^te ermeitert bie

^oefie in biefer ^infid^t aud^ gegenwärtig i^ren |)ori5ont,

inbem fie aÜe 9tegionen ber (Srbe, bie nod^ nie jubor in

gleid^er SGßeife bem 9leifeöer!et)r erfd^Ioffen waren, in S3efi^

nimmt; nur iBefd^rönftl^eit fann cjotifd^c ©d^ilberungen

tabeln. ©dtion ber olte ^omer !^at fold^e, inbem er fein

@pD§ mit ber f^Iora be§ mittellünbifd^en 3Jieere§, be§

Sotopi^agenlanbeS unb ber fcligen unfein fd^müdfte. S^m

folgte 6amoen§, inbem er ^nbien, ^rcilla, inbem er

5tmeri!a für bie 2)id^t!unft eroberte. ^a§> follte un§

l^inbern, unfern ©e!§!rei§ no(^ biet weiter ou§äubc!^nen,

unb jmar nic^t nur bem Sftaum, fonbern auc^ ber ^di
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nad^? ^ie auBerorbentlid^en neueren ©ntbcdfungen üBer

bQ§ Sllter ber @rbe, bie ejQÜen SSilber, weld^e bic @eo=

logen bon ifiren ber[d)iebenen ©eftoltungen in bcn frül^eren

(5po(f)en geliefert l^aben, muffen für bie ^poefte tributör

gemodit werben, unb \ä) glaube, ba| ba» 2Bert eine§

!ünftigen ©ante fid^ mit großartigen 2anbf(^aft§bilbern

fi^müden fönnte, bie feine ^'^antafie Oon bem ^rcibcmeer,

öon ber '^üä)t be§ üorföeltlid^en Urlüolbe» ober öon bem

©leifd^erojean , ber bie gange @rbe bebedte, enttocrfen

würbe.

VI.

3d) fomme nun gu bem ©tid^mort, ba§ l^eutc bie größte

aHoHe in unferer Siteratur unb ^ritif fpielt. SCßenn jemanb

eine biditerifcfje (Srfdieinung in ^Jiiprebit bringen unb fic^

bie ^Jiü^e erfparen mill, ©rünbe l^iefür onjugeben, fo fagt

er: „2)a§ ift tR^etorif!" @in ganj einfadier (5o|, toie

5um 33eifpiel „53ring mir ein @Ia§ 93ier!", ober ein fimple§

Sieb, mie „Sott' ift tot," !ann aüerbingg fc^mer r!^etorifd^

genannt werben ; aber wenn 5profa ober SSerfe fid^ irgenb

l^ö^er Derfieigen, fo !ann nidfita einen SSerfed^ter ber SSoI!§=

tümlid^Mt ober ber ©implijitöt abgalten, folc^e Sejeid^nung,

unb jwar in tabeinbem ©inne, au§jufpredt)en. Sefdfjöftigen

wir un§ mit bem ominöfen 2öort 9l!^etori! etwa§nä§er!

3ut)örberft ift gu bewerfen, bafe e§ erft feit bem ^Beginne

unfere§ Sö^tl^unbert^ 33raud^ geworben ju fein fd^eint,
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einen tobelnben ©tnn bomit ju berbinbcn. ^er feinfinnige

Sluguft Söill^elm ©dEiIegel greift nocb in einer ^riti! öon

©toIberg§ ^lefd^^IuSüberfe^ung bie „foloffale 9tl^etorif" be»

5tefd^Qlu§, unb beäei(ä)net hiermit fel^r treffenb eine ber

]^erborragenbften ©igenfd^Qften biefe§ gewaltigen S)id^ter§.

^rft fpäter, nad^bem griebric^ ©d^Iegel fid^ mit ©dritter

entzweit l^atte unb aud^i bie anberen Otömantifer ju feinb=

fc^oftIicE)em ©ebaten gegen lebteren aufreihte, warb e§

bie ^arole biefer literarifc^en (Slique, ben ^weiten unfe=

rer poetifc^en ®io»!uren bal^in ^u nerunglimpfen , er fei

nid^t foh)of)l SidEiter, oI§ Sft^etorifer. 3)aa ift nad^fier

l^unbertfältig nadfigebetet werben unb aud^ ouf ^afilreid^e

anbere, wenn fie fid^ nid^t be§ jal^mften, nüc^ternften, am

^oben fried^enbften ©tile» Bebienten, angewanbt worben;

nod^ ^eute fül^ren e» |)unberte mit empörenber Unwiffen=

l^eit unb ©ebanfenlofigfeit im 9JJunbe. Sd^ behaupte, taii

bie meiften oon biefen gar nid^t wijfen, toa^ fie unter

biefem 3tu§brurfe üerftel^en, unb in bie größte SSerlegenl^eit

geraten würben, wenn man fie aufforberte, fic^ fategorifc^

barüber ju erflören. 3Iud() l^abe id^ nirgenbwo eine einiger=

ma^en befriebigenbe 5tu§einanberfe^ung hierüber gefunben.

5)ie @r!Iärung, äJ^etori! fei ha bor!^anben, wo bie ^id^»

tung einen 3ttJedf berfotge, ift bod^ ganj ungenügenb.

^inbar berfolgte ben 3wedf, bie <Siege§t^aten Don Olympia

gu öer!^errlid)en ; bie beutfd^en ^^rei^eitafönger, Körner unb

?(rnbt an ber ©pi|e, bejwcdften gewi^ bei il^ren Siebern,

bie 5)eutfd^en jur 5lbfd^üttelung be§ fremben Sod^e§ on*

anfeuern ; bie ©falben, ebenfo wie bie Stl^apfoben ber ber»

fd^iebenflen SBöIfer, Jiatten ben 3^^^^' ^^^ ©ro^tl^aten ber

Krieger ju öer^crrlid^en ; bie ©enger ber |)omafa]^ UaU
Bäjaä, „5|}erfpeftit)en\ II. 3
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[id^tigten in il^ren ^otenliebern, beten eine§ ©oet^e fo \e^x

bewunberte, bie Sugenben ber ©tfd^Iagenen ju bereroigen

unb bie Ueberlebenben gut ^aä)t ju fpornen. (Sbenfo un=

jutreffenb ifl bie Se^auptung, bie ^oefie ^abe e§ nur mit

bem ^onfreten ju tl^un, ba^er nur mit 33ergangenl^eit unb

©egenmart, nid^t mit ber 3u^unft, toeil bie (entere feine

fonfreten 5tnf(i)auungen biete. ®ie ^pi^antofie fonn auc^

bie 3iifunft mit ben lebenbigften Infc^auungen erfüllen, mie

e§ Sefaia» in feiner i^ifion be§ golbenen 3eitaÜer§, ber

^Berfoffer ber 5lpofaIt)pfe in feinen propl^etifcfeen Sraum=

gefic^ten getrau fiat. lleberbieS ift e§ unma^r, bo^ 5In=

frflQuung in allen füllen in ber ^oefie erforbert merbe.

©eit fünf 3Q^rI}unberten cjilt ben Italienern bie ^errlidie

(Sanäone be§ Petrarca über bie fünftige äöiebergeburt

Italien» mit 9Jecf)t aU ba§ fd^önfte @ebi(i)t in i^rer

(5pra(i)e; in i^r finbet fi(^ fe^r menig Don Stnfctiaunng

;

aber fie ift öon fo marmem |)aurf)e ber Segeifterung er=

füllt, baB berjenige üon allen l^iDttern öerlaffen fein mü^te,

ber ficf) bei i^rer Sefung nic^t öon bem Cbem ma^rl^after

^oefie angett)ef)t füt)Ite unb fie eitlen %i)toxkn §u liebe

r^etorif(i) in tabeinbem «Sinne nennen mollte. 5tber ma§

ift nun „Üi^etorif"? Um nirfit beftönbig im Siunfeln ju

tappen, muffen mir un§ üergegenmortigen, baß biefe» Söort

bie l^e^re Don ber S3erebfam!eit ober, im meiteren Sinne,

aud^ bie 33erebfamfeit felbft bebeutet. 2)aB nun ^ereb=

famfeit ttma^ SabelnSmertea fei, mirb niemanb im @rnfte

bef)aupten moüen; Dietmefir mu$, toie ict) benfe, jeber (5in=

firf)tige einberftanben fein, ba^ bie ^Poefie, mo e§ fid^ um

irgenb au§gebel^ntere ^ompofitionen ^anbelt, i^rer nid^t

entbel^ren fönne. ©elbft ber einfarf)fte aller 2)id^ter, ^omer,
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l^at Serebfamfeit im l^öi^ften ©robe, wie ieglid^er tt)ei§, bcr

an^ nur ein paar berühmte ©teilen, jum 33eiipiel ^e!tor§

unb 5lnbromQc^e§ Stbi'd^ieb, !ennt; bei bem, mit 5Ie[{^^Iu§

öerglic^en, fo fc^Iid^ten <Sopf|D!Ie§ finbet ba§ @Ieirf)e ftatt.

^Petrarca in mehreren feiner (Sanjonen rei^t un§ burd^

feine @(oquenj ^in, unb anä) ©oet^e im „?^auft", im

„Saffo", in feinem „@pitog ju ©d^iller§ ©lodfe", ober

eigentli(i) in allen feinen SSerlen jeigt [t(^ ebenfo berebt

mie fein groBer f^reunb, beffen Sob er befkgte. 3)a nun

biefe 5Irt ber St^etori! nid^t öermerfbar fein !ann — e§

müBte benn bie ^oefie überhaupt bermerfbar fein — fo

fragt e§ fid), ob e§ oud^ eine tabelnStoerte, ober bod^

minber empfe:§Ien§tt)ürbige 9i§etori! gebe. Unb bie§ ift

allcrbing§ ber gall, ©ie befunbet ft(^ in ber beutlid^

^eröortretenben Regier be§ 2)id^ter§
, ju glänjen unb

nid^t fotöo^I für ha^ oon i^m SSorgefü^rte 2;eilna|me

ju ertt)erfen, al§ bie ^öetounberung auf fic^ felbft unb

feine ^unft p jie^en, Wobei nod^ al§ |)auptmerfmal

l^inptritt, ba^ innere ^ölte unb p (Srunbe liegenbe

5]ßrofa , bie fid^ nur burd^ äuBerItd)en ©d)mudf ben

©cfiein ber ^oefie gibt, oerraten, tnie biet me^r 33ered^=

nung al§) 33egeifterung hav, SSort fü^rt. 5l6er mo^I ge=

merft? ein @ebidt)t ober eine ©teile in i^m !ann in

glängenben Silbern fd^melgen, wenn jebod^ geuer unb

©d^wung barin finb, barf e» mit nickten einer bertt)erf=

lid^en St^etori! gejie^en werben. Oft bebarf ber ^id^ter

eineÄ forbenpriictitigen 5Iu§brud§, um nid^t gan^ l^inter

bem, toa^ er fd^ilbern will, surüdE ju bleiben. 2ßenn jum

Seifpiel ©cEiiüer ben 9)ieere§abgrunb im „2;aud^er", wenn

35ictor öugo in feiner ,,CrientaIen" bie llnermeBiid&fdt be»
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2öeltraum§ malen toiU, burc^ toeldie ber ®emu§, toic

Wa^tppa bon feinem 3ioffe, öon ber 33egeifterung l^m=

getragen wirb, wie gänälid^ bürftig mü^te ba i^re (Sc^il=

berung auSfaüen, wenn [ie [ic^ auf bie S)arfteIIung§mitteI

bef(i)rön!ten , auf bie ein 3}oI!§baEabenfünger angewiefen

ift! S3eibe befunben firf) l^ier al§ ed^te ^id^ter, unb ebenfo

t^ut e§ pfeift in feiner „^ent^efilea", Wo er un§ mit

einem wafiren ^aSlabenfturje bon t)ra(^tbotten ^öilbern in

üppig ftrömenber Söortfütte überfd^üttet. 2)ie l^ei^e Seiben*

fc^aft feiner |)elben, ebenfo wie bie bon @^a!efpeare§

0eopatra, bebarf einer foldien 9tebef(ut einanber brängen=

ber ^Dtetap^ern , um fid) Suft ju machen, ©erabe tta^

©egenteil ^ierbon ift baSjenige, toa^ al§> r^etorifd^ im ber»

werflic^en ©inne gerügt werben mu^ unb burd^ inneren

§roft, bei äu^erlid() reicf) aufgetragenem Sd^mud, ge!enn=

jeid^net wirb. 6^ara!teriftifd^ bafür ift im S)ramo nod^

bie 53?anier, bie ^perfonen felbft ba» bon fic^ fogen ju

laffen, toa^ etwa ein !alt beobad^tenber ^ufd^auer über fie

äußern würbe. S)erartige 9tl^ctori! l^errfd^t borne^mlid^

in ben Sragöbien ber granjofen, befonber» be§ ©orneille.

@§ löBt fid^ aber nid^t leugnen, ba^ fie §ier unb "ba aucf)

bei ben borjüglic^ften bramatifd^en ©ic^tern, bei ©l^ofefpeare

ebenfo wie bei ©dritter, borfommt.

S)em ©efagten muB Ifiinjugefügt werben, ha^ gcwiffe

IRebefiguren unb aU^u fünftlid^ georbnete ^erioben befon=

ber» baju beitragen, einem ©ebid^te ein oratorifd^e§ ®e=

pröge ju berleil^en. 2öenn nun ganje ®id^twer!e fid^ in

gt^etorif bon ber d)ara!terifirten 5lrt bewegen, fo Wirfen

fie betäubenb unb ermübenb. S)agegen ift e§ l^öd^ft un=

geredet, wenn edite große ^ic^ter, wie unfer ©d^iüer, bei
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bencn ^o\ä)t frieden nur bereinjclt borfommen, bc§^nlb übcr=

fiaupt al§ SH^etorüer gefd^mölt toerbcn. 5lud^ fprtngt in bie

5lugen, ba^ [tet§ bie forgföltigfte Prüfung nötig ift, bcbor

man einer ^id^tung ober einer ©tefle barin ben 93orh)ur[

be§ 9il§etorif(i^en maä)i; in ber SSeife, xok bie l^eutige

^iti! mit biefem 5](u§bru(f uml^crwirft , !ann man jebeS

beliebige ©ebid^t, ba§ fid^ ettt)Q§ über ben getüöl^nlid^en

einfad^cn ©til erl^ebt, qI§ r^etorifd^ tabeln. S^erner lä^t

fid^ nid^t begreifen, meä^olb bon \o befd^affenen einzelnen

©teflen gett)oItige§ 5luf^eben gemod^t wirb, tbe^^alb fic fo

arger jtabel trijft, toöl^renb ^paffagen bon Sribialität unb

bönfelföngerifd^er pattl^eit, an benen bod^ manche 2öerfc

beliebter ©id^ter reid^ ftnb, ungerügt bleiben, tt)D nid^t gar

5tnerfennung unb Sob finben. '^emx rl^etorifd^e ©d^mud

!ann im fc^Iimmften ^aUi bod^ nod^ einen öu^eren ©d^ein

bon ^oefie -^erborbringen, mö^renb l^ier bie innere Seerl^eit

unb ^^roftigfeit offen ju Soge liegt, ^ein nid^t bon falfd^en

S^eorien 33et^örter !ann leugnen, ba^ ©d^iHer in bcm bei

weitem größten 3;eite feiner S)ramen über ec^te, l^inrei^enbe

t)oetifd^e 33erebfam!eit, bie au» ben (S^arafteren ber ^er=

fönen fliegt, berfügt unb ba$ aud^ in feiner S^ri! neben

!^o!^em ©d^iDunge tiefe, jum ^tx^tn bringenbe ßmpfinbung

^errfd^t.

Wan barf nic^t ferner bulben, bo$ man ben 9'lamen

ber Sft^etori! im tabeinben «Sinne auf aüeä auSbel^nt, ma§

über ben einfocEiften ©til ^inau§ einen pl^eren 5tufflug

nimmt ober ju bilblid^em 2lu§brudfe greift, ©d^on ,im ge=

tböl^nlid^en Seben ergießt ftd^ ba§ beioegte (SJefü^I unb bie

Seibenfd^aft in eine gel^obenere 9iebetoeife unb gebrandet

58i(ber unb 5!Jietap^ern ; wie foüte e§ nicfjt ber ^id)ter
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t:^un, ber 2)rQmQti!er, jo oft et ^l^erfonen borfü^^rt, bie

öom 5lffe!te l^ingeriffen toerben? wie nid^t ber S^rifer,

Qltiä) im beginne feiner Obe ober |)t)mne, tüo er feine

23egeifterung in 2Borte au§flrömen toiH? O^ne biefe p^ere

gärbung, biefe 33ilblic^!eit ift feine l^ö^ere ^oefte möglid^,

mit 5tu§na^me etma be§ 2iebe§; bie einen menben fie in

größerem Umfange, bie anbeten in getingetem on, aber

alle guten ^poeten mad^en bon i^r ©ebraud^, unb !eine§=

meg§ ift eine einfad^ere ©pracfimeife ein 33eloei§ für größere

SBortrepd^feit, al» eine gefdimücftcre. 5lefd)Qlu» ift reic^

bi§ gum Ueberflup an Wdap^txn unb |)^perbeln, ©o=

p!^ofIe§ im S^ergleictie mit it)m fel^r fd^Iid^t, unb bod^

l^at ber S)id^ter ber „©umeniben" nod^ nie für einen ge=

ringeren, aly berjenige ber „ßlettra" gegolten, ©oet^e

f)üt mo^I einen einfad^eren ©til, al§ mand^er anbere; er

möre aber nidit ber gro^e S)id^ter, ber er ift, menn er

nid^t in gel^obenen SJiomenten ben feurigften, fd^tt)ungt)ottften

9tu§brucf mö^Ite. Sm „gauft", im Ie|ten 5lfte be§ „gg=

mont", im „Saffo", in ber „Sp^igenie" unb fo meiter finb

«Stellen, bie man gelüip auc^ fd^on al§ rljetorifd^ bejeidinet

I)ätte, föenn eben nid)t ©oetl^e ber 33etfaffer märe, ^d^

l^alte e» für angebrad)t, !^ier folgenbe 5tne!bote ju ersäl^Ien.

@in junger granjofe meiner Sefanntfd^aft, in beffen 5tbern

!ein tropfen poetifc^en ^lute» flo^, befd^öftigte fict) eifrig

mit beutfdier Siteratur unb Ia§ emfig ben „gouft". 3tl§

id) il^n eine§ ^Jiorgen» bei ber Settüre traf, fagte er 5U

mir: ba§ ©tüdf gefalle i^m teilroeife ganj gut, aber bi§=

meilen leibe e§ bod^ an unerträglid)em literarifd^em ©cfimulft

unb S3ilberfct)maü. ^Tuf meine 5lufforberung , mir eine

foldje ©teile ju seigen, recitirte er mir bie 5ßerfe:
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„®ie ©eiftertoelt tft ntd^t öerfd^loffen,

S)ein ®etft tft ju, betn ©tnn tft tot;

?luf, ©d^üler, babe untierbroffett

S)te irb'fd^e SBruft tnt SOtorgenrot."

@§ fei, jagte er, ein ^eillofer Unfinn, ba^ man fid^ im

5Jiorgenrot baben jollte. ^ö) glaube, ta^ öicie unfercr

5te[tl^etifer, bie immer mit bem SBormurf ber 9t!^ctorif be=

reit finb (nur an @oet^e wagen fie \\ä) ni(f)t!), ungefähr

auf berfelben ©tufe ber 33ilbung ftel^en, tüie biefer granjofe.

3)a übrigen» ©oet^e» «Stil im allgemeinen ungef(|mücfter

ift, al§ jener ber anberen großen 5)id)ter, fo mirb er tDof)i

am löngften öon berartigem %atd unbehelligt bleiben.

9tber tt)ören jene |)erren zi)xli6), fo müßten fie bod^ (Sl^a!e=

fpeare in Sßaufd^ unb 33ogen öerbammen; benn biefem ift

bie !oIoffaIe Ot^etorü, meldte ©erleget an 5(ef(f)^tu§ preift,

in nod^ weit p!^erem Wa^t al» bem le^teren eigen. t)en

fo berfd^rieenen „gefd^müdften ©til", allerbings in ber

genialften SBeife gel^anb^abt, finbet man pufig bei i^m;

in jebem gehobenen DJiomente, bismeiten jebod^ aud^ o^ne

SSeranlaffung unb im getoöl^nlid^en ©efpräd^e, ergießt fid^

feine 9tebe in ©leidtmiffe, 5Jtetap]^ern unb |)i)perbeln aller

9lrt. (SJerabe fold^e ^affagen finb munberöoll unb in aller

5[liunbe ; inbeffen unfere 5ieft^etifer mad^en nur gute Wtkne

jum böfen «Spiele, fonft mürben fie i^re lieben§mürbigen

Se^eid^nungen, mie „Üt^etorif^', „53ombaft", „Sd^mulft",

„5patbo§" in erfter Sinie ^ier anmenben.

Sei biefer (Selegenl^eit fei übrigen» ermähnt, roie e» eine

ganj neue ^rfinbung befagter 5teft^etifer ift, aud^ ha^ 2Bort

„^at^o§" tabelnb ju gebraudjen. 23i§^er mar man ber 5)iei=

nung, ^otl^o» fei jum minbeften in ber Sragöbie unentbe^r=
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lid^; foft jebe ©eite im „Sear", „'^ßlatbti'i)" unb fo weiter,

allein aurf) üiele ©cenen in ®oetl^e§ „fj^aufl", „^p^igcnie"

finb bott öon pd^ftem 5pQt^o§, unb unfer großer S)ic^ter

felbft ^Qt baSjelöe an ber „©afuntala" ge^jriefcn — aber

bQ§ fd^abet nid^t§, in ber mobernen @ef(i^mac!§Ie]^re n)irb

e§ nun einmal für berwerflid^ gelialten, patl^etijd^ ju fein.

®aB bie bemunbertften ©idjtungen ber neueren (Snglänber

unb granjofen, mie bie öon 339ron, ©l^elle^, Sßictor ^ugo,

Samortine, Ho^e Si^etori! feien, ift öon einigen |)ei^fpornen

ber heutigen äfl!^etif(i)en @(i^ule gerobeju au§gef|)ro(3^en

roorben, 2öenn nur erft bie Sdieu öor imponirenben

Ülamen noci^ weiter übertüunben ift, wirb, wie gefagt,

©l^afefpeare aud) feinen ^Ia| unter ben ©id^tern öerlieren

unb, ebenfo wie 5Iefd^9lu§ unb (5uri|)ibe§, wie ^önig 2)at)ib,

Sefaia§ unb 3eremia§, jum bloßen SUl^etorifer begrabirt

werben. 3)ie (S^orgefänge be§ ©op^o!(e§ unb be§ Slrifto»

p^attt§>, fowie bie ^parabafen be§ lefeteren, au^erbem öiele§,

unb gerobe bo§ |)errli(^fte in ©oetl^e wirb fd^Iie^Iid^ ber

nömlic^e SSorwurf ber St^etori! treffen unb am @nbe au§

ber poetifd^en Literatur fämtlid^er Nationen aEe§ 6d^wung=

boKe unb bon wirflid^er Segeifterung Eingegebene unter

ber beliebten ^Jiobebejeic^nung, bie xä) nid^t ju wieberl^olen

braurfie, au§gef(i^ieben unb geöd^tet werben.

5lbwed^felnb mit ben angefü!^rten wirb nod^ ba§ @d^elt»

wort ©eflamation oft in öl^nftd^em ©inne gebraucht.

2öer fann leugnen, ba^ e§ leere SBortgeböube gibt, auf»

gefüi^rt au§ ^ol^Ien, fd^aHenben 5p^rafen, SCßortgebäube, bie

in ber 3)idE)tung ungefähr baSfelbe finb, roa^ bie ^ahiU

türme bon nic^t§fagenben 9teben§orten in ber 5left^etif?

©olc^e mag man mit bem ^Jiamen ^eflamation belegen;
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aber fo, wie ba§ SBort l^eutc angetoanbt trirb, bejiel^cn

bie Sragöbien be§ 9lef(i^^Iu§, bte ©efänge be§ pnbar unb

Diele anbete ber ^txxliä)\kn S)i(i^tungen bon 3lnfang bi§

äu ©nbe aus S)efIamation.

VIL

(5§ tüirb je^t öiel gegen 9iefIejion in ber 2)id^t!unft

geeifert, al§ ob biejelbe burd^auS öom Uebel träre. 5)ie

©ebanfenlofigfeit , mit roeldier bergteid^en au§ge[pro(i^en

mirb, fe^t in @r[taunen. Mc großen Söerfe ber ^oefie,

nid^t einmal mit 5lu§na!^me berjenigen, meldte bcn primi»

tiöen 3eitaltern angepren, [inb boll öon tRefIejion. SBenn

man nun biefelbe, mie bie§ l^eute gefd^iel^t, üerbonnen

miß, tt)ie ifl e§ ba anberS möglid^, al§ ba^ bie ^ßoefie

auf bie unterfte ©tufe jurüdEfinfen mu^; benn mol^I ge=

merlt : eine 3)ic^t!unft, wie fie im ÄinbeSoIter ber 5}tenfd^=

|eit blül^te, ift in unferer 3cit nid)t möglid^, 2Ber öer=

fud^en moHte, wie bie «Sänger ber 2Seba§ ju bid^ten, Würbe

affeftirter ^flod^fünftelung berfallen, unb felbft wenn e§ il^m

gelönge, fönnte er ba& ©efd^Ied^t bon l^eute, beffen @efid^t§=

!rei§ fid^ fo ungel^euer erweitert, bomit nid^t befriebigen.

ßbenfo wie mit ben ^pmnen jener f)irten bei ^imolatia

aber berl^ölt e§ fid^ mit ben 35oIf§epen unb 23oIf§Iicbem.

2Bir fd^ö^en unb lieben fie all ^rseugniffe frül^erer ^ultur=

perioben, aber el ift eine unfagbare Sßerfel^rt^eit
, fie all

5Jiufter für bie heutige ^robuftion ^insufteHen. Ol^ne
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Sbeen, ol^ne tia^, tüQ§ man oI§ Steflcjion l§erabfc|t, !ann

l^eute p(j^[tcn§ öa§ einfädle Sieb be[tc!^en, aber oud^ l^ict

ift e§ eine nid^t länger ju bulbenbe ^orruptl^eit , bieje

unterfte ^orm ber Ö^rif für bie l^öd^fte ober gar einzige

auszugeben, ©ennod^ gefc^iel^t bie§ ; al§ ob feine ^falmen

unb S3üd^er ber ^rot)!^eten, feine Sl^agaöat=@ita unb feine

©efänge ber perfijd^en ©ufi§, fein ©d^iücr unb fein 2eo«

^arbi ejijiirten, ja felbft unter 5!)ii^ad^tung bicier ber

fd^önften @oet!^efd^en ©ebid&te, toirb ofle§, niaS über bo§

fangbare Sieb l^inau§gebt, toa^ nidfit Mo| eine |)cr5en§»

em))finbung auöfprid^t, fonbern fid^ in bie p|ere ^pi)'m

be§ ©eban!en§ erl^ebt, al§ „falfd^e S^rif" üertt)orfen!

VIII.

511» fiätten unfere ^ritifer nod^ nid^t genug an ben

aufgejöl^lten ©d^Iagtoorten, mit benen fie il^ren öfll^ctifd^en

@alimotl^ia§ mürjen, !§aben fie in le^ter ^ni nod^ ein

neuc§ aufgebrad^t, ba§ fie mit SSorliebe anmenben. @§ ift

bo§ be§ „@flefti5i§mu§". 2Bie im gjiittelalter ben ^uben

ein gelber Sapt)en auf bie Leiber genöl^t mürbe, fo l^eften

fie bo§feIbe ben unglürflid^en ^poeten an, bon benen fie

etma§ StabelnbeS fogen moHen. 3ßa§ unter biefem @ftefti=

5i§mu§ öerftanben toirb, ift ätoor feine§njeg§ flar, lä^t fid^

jebodt) fo l^alb unb l^alb al^nen. ©ang unfinnigcrmeife

mirb e§ ^ier unb ba gebrandet, um einem ^oeten öor=

jumerfen, bo^ er feine ©toffe balb ^ier, balb bort l^er
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!^oIc. SBenn bie ©ried^en unb anbete frühere 5ßölfer bie§

nici^t t||oten, jonbern fid^ mel^renteil§ , iüenn aud^ !emc§*

tt)eg§ immer, ouf i^r Sanb befc^ränften, fo toar ba§ golge

ber 5Ibgefd^Io[fenl^eit gegen anbere Sßöüer, in meldtet fie

fid^ befanben. ©c^on im 9Jlitte(aIter mürbe e§ l^iermit

ganj anber§, unb fpäter beuteten ©^afefpeare mie (äalberon

bie (S)efd^id)ten aller @rb[tric^e unb J3eiten für i^re 2ßer!e

au§. 5Jiit bem immer mad^fenben 95er!e!§r unter ben

9^ationen ift ba§ Stoffgebiet ftet§ reicher gemorben, unb

fidler nid^t ^um ©droben ber ^poefie. (Sin SBorteil öiclme^r

al§ ein 5^ad^teil mirb e» für biefe fein, menn fid) bie SSeite

ber 2ßelt me^r unb mel^r üor ben 2)id^tcrn auffd^Iie^t, fo

ba$ fie bie 9fiatur felbft ber entlegenften Sänber, bie @e=

fd)id^te aller Aktionen für i^re Söerfe bienftbar mod^en

fönnen. — 2)od) nid^t ber ermähnte ©inn ift es, in

metc^em ber 5Iu§brudf „(5!Ie!tifer" meiften? angemenbet

mirb. 9Jian brandet i!^n üielmel^r, um foldie 5Iutoren ^u

bejeic^nen, meldte balb biefe, balb jene ^Zufter bei ben

eigenen ^robuftionen öor 5tuge l^oben. @in fold^er mürbe

5um Söeifpiel Söielanb fein, au§ beffen eigenem 33efenntni§

mir miffen, ha^ er , fo oft er ein i§n befonberl fejfelnbe»

S3ud^ gelefen, fid^ gebrängt gefül^It "i^abe, etmas 3le!^nlicbe§

äu probujiren. 2öenn nun ba§ Slnle^nen eine» fold^en

„(5!Ie!tifer§" an ein frembe§ 3?orbiIb ein ftlaöifd^e» ift, fo

mu^ bie§ feine Söerte natürlid^ auf eine untergeorbnete

©tufe !^erabbrüdfen ; ift aber bie§ nid^t ber fyaU, mein ber

5(utor ben @eift ber ^id^tmerfe, öon benen er angeregt

morben, frei au§ fid) ju reprobu^iren, meiß er feine Cri=

ginale fogar ju übertreffen, fo finb feine Seiftungen l^oc^

ju fd^ö^en. @§ ift nun feltfam, mie bie @eban!enlofig!eit
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ben 5lu§bruc! „(SfleÜüer" foft au§f(|IicBlici^ gcbrauci^t, um

einen ^poeten I^erob ju fe^en. 9'iun, mir moflen einen fold^cn

nennen, auf ben ber ^amz burd&ou§ pQ|t, ben aber bod^

too^l nur wenige für einen untergeorbneten ©id^ter Italien

werben, ©iefcr „@!Ie!ti!er" ift tein geringerer oI§ ©oet^c.

9ü(i^t leidet wirb man einen anbern finben, ber fo öielen

Derfd^iebenen Sßorbilbern gefolgt ift. Sn feinem „2Sertl^er"

i)at er 9{ouf[eau bor 5lugen gehabt, in feinen I^rifd^en

©cbid^ten bie S8oIf§Iieber, in feinem „@rl!önig" unb ö!^n=

lid^en 33attoben bie altfdiottifci^en unb altbänifd^en SaKaben,

im „®ö|" ben ©l§a!efpeare, in ber „Sp^igenie" bie griedji»

fc^en jtragüer, im „Sa^rmor!t§feft üon punberSWcilen"

unb oielen öl^nlid^en ©tüden ^an§ ^a^^, in feinen <Sing=

ft)ielen „©d^erj, Sift unb Uaä)t", „Sieber" unb fo weiter

bie italicnifd^en C)|)eretten, im „S^riumpl^ ber @mpfinbfam=

feit" ben @og5i, bqnn wieber in ber „91(d^iIIei§", bie man,

nad^bem man fie lange üerad^tet l^at, nun aU eine§ feiner

größten 2Berfc ju preifen anfängt, unb in „^ermann unb

^orot^ea" §omer, in ben „römifd^en Plegien" ^properj

unb SibuII unb fo weiter. 5JJun, ic^ benfe, ba§ ift eine

flattlic^e Sifte!



©iiügf Porte übrr Kritik.

im Otto:
a3altf)cr:

2Sic fang' \ä) uad) &er Siegel ait'^

3f)r fteüt fie felbft iinb folgt iljr öonn.

9i. SIBagncr, TOeifternnger.

33ei ber SBol^rnel^mung, tote langfom unb mit ttield^er

ÜJiü^e ba§ ©ute unb 93e[tc in ber Siterotur ^iä) getoöl^nlid^

jur 5lner!ennung burd^ringt, toic oft c§ gön^Iid^ bcrfannt

toitb unb toic bie ouSgeäeid^netften ©eiftcr in faft un*

begreiflicher Söeife gertngfd^ä|igc Urteile über borjüglid^e

Seiftungen gefällt l^oben, !ann ber ^^reunb be§ ©d&önen

ein ©efül^I ber Sni^ignation nid^t untcrbrüden unb toirb

leidet geneigt fein ju glauben, e§ feien babei uneble SKotibe

im ©piele genjefen. SnjtDifd^cn tuirb berfelbe, toenn er

fid^ forgföltig beobad^tet, eingeftcl^en muffen, bol er felbft

mand^e§mal, unb jwar o!^ne böfe 5lbfid^t, nid^t minbcr

ungered^te Urteile über Sudler geföKt l^abe, al§ bie t)on

i!^m fo getobelten ^tüer. 51eltere, fd^on anerfannte 2öerfc,

nimmt jeber in günftiger Stimmung unb in ber @rtt)ar=

tung äur ^onb, bo| er fie öortrepii^ finben toerbe. Unb
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[ie^e! bie meiften finben fie aud) bortrefflic^ ; felbft toenn

i^nen manrf)e§ al§ ungenügenb unb langireilig erfd^eint,

fud^en [ie bod^ bo§ ©ute barin ju entbetfen unb übcrreben

fid^ fc^Iie^Iid), oöeS fei gut, inbem ]k \i)x eigene^ Urteil

bem oflgemeinen unterorbnen. ^ei neu erfd)ienenen ^to=

buftionen inbeffen öer^ält e§ fic^ gang anber§. SQßie bie

9Jienf(f)en jeber ^eriobe bie guten ülten 3citen gerühmt

f^ahm, fo [inb Don il)nen ftets quc^ bie älteren <&c^rift=

ftefler qI» üDr^üglirf) angefetien worben, unb öielfoc^ f)at

bie 9}teinung ge!^errfcf)t, ober fie f)errf(^t nod), bap e§ un-

möglich fei, auf tia^ biete fcfion in ber Siterotur geleiftete

3?ortreffIid^e nod) etroaS 33eQct)ten§tt)erte§ folgen ju laffen.

^at großer allgemeiner ^Beifall bea 5publifum§ ein neue§

23}ert begrüßt, fo finb aud^ mir meiftcnS ju wenig unab*

gängig, um un§ fiieöon nid)t beeinfluffen ju laffen; wir

feigen ha^ Su(^ me^r mit hm 5lugen berer um un§ l^er,

al§ mit unferen eigenen, ©ollen mir nun aber felbft

ein Urteil über norf) nid^t anertannte neue S)i(i)tungen

fällen, fo fommt no(i) fe^r biet barauf an, in melc^er

Stimmung mir un§ bei ber Seftüre befinben. 2)iefe ift

äuBerft öerfc[)ieben, ^ängt nid^t feiten bon bem förperlidtien

2Bo^lfein ab, unb mir fönnen fie un§ felbft nicf)t geben.

2äfen mir in einer folc^en ungünftigen Stimmung @oet^e»

„^ptligenie", fo mürbe fie un§ öieüeidbt oudt) nid^t gefaflen;

babei läge un§ jebocf) ber @eban!e fern, bafe fie be§I)a(b

ein fd^Iect)te§ 2)rama fein müßte ; mir mürben bie ©dfiulb

be§ geringen @enuffe§, ben mir augenblidflicf) au§ ibr

fd^öpfen, öielme^r auf un§ felbft unb unfere unborteil^afte

3)i§pofition fd^ieben. 3n Se^ug auf eine neue 3)ic^tung

mirb bagegen, menn nirf)t gleidt) bie erften s^anjig Seiten
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unfern SBeifoH finben, fic!^ meistenteils alsbolb bei un§ bie

9Jieinung fejifteHen , biefelbe touge mc^t§. 2öir merbcn

haS) Sud^ beifeite legen unb bietteid^t nie mieber auffd^Iagen,

2001^1 monc^e öon un§ l^aben aber, wenn fie fpäter ein

foIiiSeS bei ber erfte;n Seftüre bertt)orfene§ SBerf mieber

jur |)anb nahmen unb in günftigerem 5Jioment lafen, fid)

aufrichtig befennen muffen, ba^ fie bemfelben unrecht ge=

tl^an unb ba^ e§ biel beffer fei, aU fie früher gemeint.

5lu§ biefer Sl^atfacJ^e fällt benn ein Sid^t auf bie ^ritif

unb bie ,'^ritifer im aflgemeinen, bo§ un§ teilmeife naä)=

fi(f)tiger gegen fie ftimmen mufe. (5» gibt unftreitig ge=

roiffenl^afte unb aufrid^tige SJ'iänner unter ben le^teren, bie

ben beften SSillen l^aben, ein un|3arteiif(jSe§ Urteil über

neue (Srfd^einungen ber Siteratur ju fällen ; oud^ fie jebod)

loffen fid), o^nc e§ p moHen, einerfeit» nur ^u leidit

bur(^ ben allgemeinen 33eifaII, ben ein neue» ^robuft ge=

funben, ^u beffen ©unften befted^en ; anbererfeits tialten fie

fic^ nid^t Don ben ermähnten ungünftigen 6inf(üffen ber

©timmung unb anberer Umftänbc frei, mel(^e überhaupt

einer geredeten 2öürbigung seitgenöffifd^er ^robufte ent=

gegenftel^en. ©old^en ^ritifern toirb man feinen an^u

fd^mcren SSormurf mod^en bürfen, menn fie ÜJHttelmä^ige»

flarf überfdiä^en ober 3;repdSe§ in ouffaüenber SBeife

berfennen; pren mir bon einem ö^nlid^en gaUe, fo mirb

uns unfer ©emiffen mol^nen, ba^ mir felbfl un§ mol^I ber=

gleid^en l^aben ju ©c^ulben lommen laffen. So pflid^ttreue

Sie^enfenten finb aber in ber ^O^inberjal^I, unb mon !ann

fid) faum barüber munbem; benn mer e§ übernommen

^ot, 53üdSer in beftimmten Journalen su befpred^en, fielet

feinen %^6) balb mit gangen ^oufen bon Sd^riften
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bcbcdt. @§ ift feine öenetbenStoerte tMufgobe, ba» oHeS lefen

unb feine 9)?einung borüber abgeben p foKen; ber ®e=

ban!e l^ieron öerfe^t in üble ©timmung, unb fd^on biefc

fteHt fein günftige§ ^Prognoftifon für bie (Sinbrüde, bie ber

^ritücr öon ber SeÜüre empfangen wirb. S)a er ben

nol^eliegcnben 2öunf(| fül^It, mit ber immer me!^r mad^fen«

ben 9}?enge öon 9lobitöten aufzuräumen, nimmt er ein

2Bcr! nad^ bem anbern öor. S)aB er jebem bie gehörige

5lufmerffam!eit mibme, lä^t fid^ faum onnel^men ; tropem

jebod^ muB fein üterarifc^e§ ©utadöten obgefa^t merben

uub in bie ^rudferei monbern, benn ber (Se|er märtet.

Ütejenfenten biefer ©ottung ftnb nod^ immer entfcE)uIbbar,

infofern man nidf)t fagen mill, t^a^ ein oufrid^tiger 9Jiann

ba§ 5lmt, 33üd^er maffenmeife ju rejenfiren, gar nic^t an»

ne!^men foflte; fie finb entfd^ulbbar , infofern fid^ in ber

Sage, in bie fie fid^ einmal berfe^t ^aben, ein irgenbmie

^uöerlöfffgeä Urteil gar nid^t föllen lä^t

®ie ^ritüer ber beiben öorermäl^nten Kategorien braud^en

jeboc^ noc^ immer nid^t gerabe une!^rlid^, oud^ nid^t ungebilbet

unb unmiffenb ju fein. Söenn fie falfd^e Urteile fällen, fo ift

bie§ !^auptfäd)Iic^ burd^ bie Ungunft ber Umftänbe |erdor*

gerufen. 95iel f(^Iimmer ift bie große ^Injal^I berer, meldte

au§ niebrigen 5Jiotiben ober au§ gänslid^er UrteiI§Iofig!eit

ta^ 9!JlitteImä$ige unb ©d^Ied^te ^jreifen, bagegen ba§ ©ute,

ja SSortrefflid^e l^erabfe^en. 93on ber 9lid^t§tDÜrbigfeit il^reS

Treibens mad^t man fid^ faum einen Segriff. Otto Subttig

nannte bie fritifd^en 3eitfd^riften ber ©d&riftftcller , bie ju

feiner 3ßit '^^^ Siteratur bel^errfd^tcn , 2:igerpl^Ien. @in

cinfiu^reid^er Slutor jener Slagc (unb idö fürd^te, e§ gibt

nod^ je^t fold^e, bie äl^nlid^ öerfal^ren) mad^tc attbefanntct"
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l^ängig, ob fie t|m bei il^rer S)urc^rei[e bie ^ulbigung

t^rc§ 53efud^e§ borbroc^ten ober nid^t. 2)er[elbe l^atte

Wtifc^e Filialen in aßen ^auptorten 2)eut[d^lQnb§ unb gab

jebeSmal beim @rf(|einen eine§ neuen S3ud^e§ beftimmtc

SBeifung on biefelben, e§ l^erunter gu mod^en ober ju

preifen. ^nbeffen ba§ jd^limmfte, tt)a§ folc^e journaliftifd^e

5tnftalten bem Sid^ter äufügen !önnen, ifl nid^t boä 2:abetn,

fonbern bQ§ Sotfd^weigen ; unb bie§ ixb^n fie benn Qud^

bei tüirllid^ guten ^rfd^einungen auf ba§ bel^orrlid^fte.

SSergegenmörtigen mir un§ nun aUe bie genannten

i^aftoren, toelc^e bie ^riti! über neue (Srfc^einungen p
einer gänslid^ irreleitenben unb unäuberläffigen mad^en, fo

tt)erben mx annäl^ernb begreifen, in tt3ie l^ol^em 5JiaBe burd^

bie Sournalifti! unb fo n^eiter ba§ Urteil über ben wahren Söert

gleid&äeitiger literarifctier ©rfd^einungen gefälfd^t wirb. 2öir

felbft, bie wir inmitten eine§ fold^en 2:reiben§ ftel^en, öon

ben unrid^tigen 5tnfid^ten unferer 3eit mitbeeinpu^t finb

unb bie um un§ l^er gepriefenen ober !^erabgefe|ten 9Berfe

burd^ bie SriHe ber einmal l^errfd^enben 2:age§meinung

betrad^ten, wir fönnen feinen öollftänbigen Segriff oon bem

toHen ^ejenfabatl^ l^aben, ben bie ^ritif bor unferen fingen

auffül^rt; um i^n ju gewinnen, muffen mir bie Journale

unb 5lage§blötter ber S^ergangen'^eit muftern. Sd^ ^abe

mir bisweilen ju meiner Selel^rung unb Unterl^altung auf

einer Sibliot^e! bie angefe^enften fritifcfien 3eitfd^riften

frül^erer ^erioben geben laffen unb mid^ in biefelben üer*

tieft. 2öie gal^Kofe S)id^tungen, Dramen unb 9lomane

üon ie^t böHig berfcfioflenen 5lutoren fanb id^ ba in über»

fd^wenglidien 5tu§brüdEen al§ 2)Jeifterwer!e gepriefen! 9lid^t

©d^arf, „^erjpeftioen". II. 4
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feiten reiften mid^ bie Qu^erorbcntIi(i^en 2obft)rüd^e, mir

ein \ol6)t§> in ben |)immel crl^obeneS Sud^ öon bem

33ibIiotl^e!bicncr bringen ju iQJfen. — Unb ß)Q§ fonb i(3^?

S)ic elenbeften TlaäjtütxU , beren 25erfaffcr i^re ©tümper»

l^oftigfeit mcift fc^on auf ben crften ©eiten bo!umentirten.

^ä) fanb ©d^riftfteüer, bie l^eute nur nod^ ongefül^rt werben,

um ben SSerfall ber Siterotur in i!§rer 3eit ju belegen, al§

ÄlQJfüer gepriefen; bobei mu$ id^ bemerfen, bo^ einige ber

fritifc^en 3eitfc^riften früherer Soge, jum Seifpiel bie „SBiener

^a'^rbüd^er" unb ber „|)erme§", »irÜid^ trepd^ rebigirt

toaren unb mand^e ouSgegeid^neten 5luffct^e entl^ielten. 5lber

gerabe l^ier erfennt man beutlid^, mie aud^ geifiöofle

DJtänner ftd^ bon ben um fie l^er l^errfd^enben 5Infid^ten

nic^t frei mad^en !önnen. ©o f^aht lä) in miffcnfd^aftlid^

gel^altenen Journalen au§ ben ätoonjiger ^o^^ren lange

5lb:^anblungen über 9KüIIner, ^oumalb, f^riebrid^ ^inb unb

fo weiter getefen, morin biefe ©id^ter mit einer 5lrt öon

@^rfurc^t bel^anbelt würben, al§ ob fie ju ben |)eroen

ber ^oefie geprten. Tlanä)t ber genannten 5tuffä|e fanb

id^ üortrefflid^ gefdtirieben, öon großer äft^etifd^er 53ilbung

ber Sßerfaffer jeugenb unb gemi^ aßem ebenbürtig, tt)a§

neuere 5left!§eti!er geleiftet l^aben. SBenn id^ nun bod^te,

an meldte 2öer!e fold^e l^od^gebilbeten 2J?änner il^re S3e=

munberung öerfd^menbet l^atten, 2öer!e, bie id^ nad^ ge=

miffenl^after ^Prüfung nur für fel^r gering galten fonnte,

fo mußte id^ mir fagen, ha^ l^öd^ft wa-^rfd^einlid^ in ber

©egenwart ganj 5te!§nlid^e§ öor!omme, ba^ aflgemein ge=

feierte ©d^riftfleüer unferer Stage öermutlid^ fd)on in ben

nädtiften ^ejennien in ber Sld^tung be§ ?publi!um§ unb ber

^riti! einen öl^nlidEien ©turj erleben werben, ^ä) erfannte
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ferner, bol, cbenfotoenig tüie bcr SSeifaH be§ 2;age§ mittel=

mäßige ^robuüe bor ber jt)ätcren ®ertngf(i^ä|ung fd^ü|en

!ann, bie§ bie 5lnftrengungen fd^arffinnigcr 9Jiänner öer=

mögen, bie mit aßer Serebfamfeit , mit ber feinften 5lna»

I^fe unb bem größten 5lufwanbc öon ©eijt untergeorbnete

|)ert)orbringungcn ber Siterotur qI§ ©d^öpfungen be§

@enie§ barjufteHen [uii^en. 2)a l^eute fo öiele Siterotur«

gef(^i(f)ten gefd^rieben »erben, wöre c§ fel^r münfc^enStoert,

'Da^ einmal eine berfelben auf biefen 5pun!t il^r 5lugenmer!

rid^tete unb au§ ben leitenben fritifd^en ^ournolen ber öer=

gangenen ?]ßerioben bie abfolute Unpöerlöffigfeit be§ Ur=

tei(§ öon ^riti! fomol^I loic 5|}u6Iifum in Scjug auf gleid^=

zeitige Seiftungen bartpte. 5lu§ einer fold^en 3)arfteIIung

mürbe bann l^eroorgel^en , wie im ©egenfa^e ju [o Dielen

öon ber Öobpofaune be§ 2:age§ gefeierten 5|3oetaftern oft

bebeutenbc ©id^ter anfönglid^ enttoeber ööHig unbe!annt

blieben ober öon ben Sournaten ju ben untergeorbncten

2;alenten gered^net tourben. <So marb giüdert, obgleid^

er burd^ feine „©el^arnifd^tcn «Sonette" ^uerft S3cifaII ge=

funben, lange S^ii l^inburd^, unb gmar nad^bem er feine

auSgejeid^netften 2öer!e fd^on |)ublijirt l^atte, al§ ein bloßer

9leimfd^mieb bel^anbelt unb megen feiner ©prad^funftftüdfe

läd^erlid^ gemad^t. ©ein 5Dhiftcr[tü(f , bie „^Jiafamen be§

f)ariri", meld^eS nad^^er fo öiele 5luf(agen erlebt ^t, fanb

fo menig 5t6fa^, ba^ bie 35erlag§l^anblung ftc^ meigerte,

ben jmeiten S3anb ju brudfen. @rji al§ ber S)i(^ter im

Pieren 3}ianne§alter ftanb, monbte fid^ i|m bie @unft

be§ ^ubli!um§ ju. 2Bö:^renb feine» 2eben§ unb fclbft

nad^ler, bi§ auf unfere 3eit |at Opiaten unter fd^merer

SSer!ennung ju leiben gel^abt. Ueber ü^n ftürjte fid^ ba§
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gonje |)eer ber Sournaliften, bie ju |)eine§ ^a^ne fd^tüurcn,

unb brockte bie ^arole auf, er fei ein bloßer 2Bortbre(^§Ier

unb metrif(f)er «Seiltänzer, er, beffen ©ebidite an ®eban!en=

rei($tum nur wenige i;^re§glei(|en l^aben ! 3!^m ift tt)ir!Iirf)

feine öoKenbete fjorm in bem öffentlichen Urteile fd^äblic^

geworben, unb id) !§oBe oft gewünfi^t, er l^ötte ntinbere

(Sorgfalt auf biefelbe berföenbet, bamit ni(^t bie juerft in

bie klugen fpringenbe SBoHenbung be§ 5leu^eren Bei Ober=

pc£)li(^en bie Meinung l^erüorriefe, e§ gebred^e an innerem

@e!^alte. ©einer boKen 2öürbigung fte^t noi^ immer bie

oft auggefproc^ene triöiole 5infi(i)t entgegen: bie ^^oefic

muffe boIf§tümIi(^ fein. 3liä)i^ ift falfd^er al§ eine folc^e

5lnft(^t. S)ie Silbung ber berfd^iebenen klaffen ber l^euti=

gen ©efeüfc^aft ift fo erftaunlic^ ungleich, baß mir auf bie

pl^ere ^i(|tung berjid^ten müßten, menn bie 5poefte burd^=

au§ populör fein foflte. <Sinb etma @oetl^e§ „9{ömifd^e

eiegien", ift „^igenie" unb ,,2:a|fo" öolfstümlid^? Ober

fonn man bie§ ^pröbifat ©c^iöerS „©öttern @rie(^entanb§"

unb feiner „S3rout bon 9}?effina" Beitegen? ^reilid^ !ann

^laten nic^t in Siermirtfd^aften gefungen merben ; er fann

nur ein 2)i(^ter ber @Iite fein. 3tber aud^ in biefem

engeren Greife !^at er nod^ nic^t bie berbicnte ©eltung er=

langt, unb e§ fc^eint mir ein tr<iurige§ ^t\ä)tn für bie 5öil=

bung unferer 3cit ju fein, ba^ no(| immer anbere, meit

geringere "^oeten, bie um ifin l^er unb nad^ feinem jtobe ben

S3eifan ber 5J?enge fanben, me|r 5lnfe!^en genießen, al§ er.

— 2ßie langer ^e\t e§ beburft l^at, bi§ |)einri(i) bon

^leift bie berbiente Stellung in unferer Siterotur ermatten

l^at, babon bin \^ felbft nod^ teilmeife !^tü%t gemefen.

SBö^renb meiner Stubentenjal^re fannte i!^n noc^ faft nie=
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tnanb, oBgleid^ er f(|on fett SDejcnnien im ©rabe rul^te.

3u feinen Sebgeiten f)aik nur fein „^äü)ä)en üon ^eil=

bronn" einen flüd^tigen ©c^immmcr öon 9tu^m auf fein

|)QU|)t faflen loffen; aber biefer ^üi)m toax in ben 3tugen

ber großen SJlenge fein anberer als berienige, toilä)tx au6)

bielen SSerfoffern orbinörer 9iitterfdöaufpiele p teil ge=

töorben. |)ötte %kd fid^ ni(|t gtoölf Solare naä) bem

3:obe ^Ieift§ feine§ 3fia(^Ia|fe§ angenommen, fo mürbe einer

unferer größten 2)ic^ter bietteidit ganj berfd^oHen fein.

S)enn %kd gab guerft ^Ieift§ „^ringen bon ^omburg"

unb beffen „^ermann§f(|Io(J^t" ^erau§, bie bi§ ba^in nur

im 9Jianuf!ript üorl^anben maren ; ol^ne biefe nie genug ^u

preifenbe 9Jiü!§maItung be§ berül^mten 9tomanti!er0 mären

bie |)anbfdE)riften ma!^rf(|einlid^ ju ©runbe gegangen, unb

mer mei^, ob irgenb jemanb fonft bie 5lufmer!famfeit ber

Sefemelt auf bie anberen 2öer!e be§ unglüdflic^en 3!)id^ter§

gelenÜ ^älte, bie bei i|)rem (grfd^einen nur menig Seac^=

tung gefunben l^atten. Unb l^ier bin id^ beranla^t, einen

fel^r nieberfd^Iagenben @eban!en auSjufpredien , ben \6)

iebo(^, um ber SBal^rl^eit bie (Sl^re ju geben, ni(i)t unter=

brüden barf. ©(firiftfleüer unb Mnftler öon SBerbienft,

bie fic^ oon i|rer ^t\t üernaciläffigt feigen, tröften fi(| oft

mit bem @eban!en, bie ^w^fu^ft toerbe i^nen ©ered^tigfeit

ongebei^en laffen. ®ennoc^ glaube id^, ba^ foId^e§ nid^t

mit öoHer ©idierl^eit ermortet merben !ann. ©c^on ba§

23eifpiel 0eift§ jeigt, mie ol^ne bie rettenbe %'i)at %kä^

ba§ je^ige @efd)Ied^t öielleic^t nid^t§ mel^r bon bem 55er=

faffer ber „f^omilie ©d^roffenftein" miffen mürbe. 2)iefe§

<5tüdf mar ^mar gebrudft, bod^ l^ötte e§ fid^ mal^rfd^einlid^

in ber 33üc^erflut feiner ^t\t fpurIo§ berloren. ©elbft bie
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S3u(j^bru(fer!unft getoöl^rt feine abfolute <Si(i^er]^eit bagegen,

ba^ ein im SSuiJ^l^anbel t)ubli3irte§ 2öcr! gänjlic^ ju ©runbc

gel^e unb qu§ ber Söelt bcrfd^winbe. ©o l^ot man '^aä)=

x\äii öon einigen ©d^aufpieten be§ unglüdflid^en Senj, bie

tt)ir!nd^ betöffentlid^t lüorben finb, öon benen ober bie

forgfältigfte 5^Qd^forfc^ung biö^^er fein ©jemplor aufjufinbcn

t)txmoä)t l)ai. — 5te!^nli(!^ tt)ie ^leift üerbanft e§ auä) ber

trepd^ie §ölb erlin lool^I nur ben SSemül^ungen ®u[taö

@d^tDQB§, bafe feine ©ebidöte ber 'ikaä)tDtii erl^alten ge=

blieben finb. ©iefelben waren bi§ junt Solare 1826, al»

ben ©eift be§ S)i^ter§ bereite feit me^^r qI§ ätt)Qn§ig

Salären SOßol^nfinn umnaci^tete, in 3eitf(^riften jerftreut ober

gar nur l^anbfd^riftlid^ borl^anben. S3il ju jenem Sni=

^junfte, \a no(^ barüber ^inau§, finbet man ben großen

S^rifer in feiner 3lntl§oIogie üertreten, in feiner Siteratur^

gefc^id^te ertüöl^nt. — SDenft man nun an berartige göHe,

fo fonn man faum bie SeforgniS unterbrüden, bo| mand^e

S)id^ter bon Sebeutung, bie burc^ bie Hngunft ber 3Ser=

pitniffe, bie UrteiI§Iofigfeit be§ ^ublifum§ unb ba§ f(J^on

d^arafterifirte ©ebaren ber ^ritif bei il^ren Sebjieiten nic^t

befannt mürben, aud^ nad^ i^^rem 2;obe niemals Sefer

finben merben, inbem fein 2:iedf unb <B^\oab \\ä) x^xtx

annimmt. Unb mö!^renb fo bon ®id^tern, bie nid^t bie

(^abt l^aben, fid^ geltenb ^u mad^en unb für i^re begcifterte

«Stimme fein ©epr finben, nichts auf @rben übrig bleibt

oI§ i!^r ©toub, laffen fid^ Sieimfd^miebc unb ©pefulantcn

öon ber SageSpreffe al§ gro^e ®enie§ ^jreifen, unb ba§

^publifum ftrömt mit fliegenben g^al^nen l^erbei, um bie=

jenigen ju feiern, meldte bie 9teflame ouSpofaunt.
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II.

S3ei jebem 2öer!e ber 5Di(^t!un[t !ommt e§ borauf an,

oh e§ l^erborrogcnbe ^oeti[d^e ©d^önl^eitcn befi^t. ^icrnad^

beftimmt \\ä) [ein 2Bert. 5)o^ e§ baneben an6) feine

5D^QngeI f)at, ift öon öornl^erein geh)i|, ha e§ SSon!ommene§

überl^Qupt nid^t gibt, '^ilaä) biefcm ©runbfa^e werben bie

SGßer!e, welche al§ Haffifd^ onerfannt [inb, gefd^ä^t, unb

für fold^e, weld^e biefe ©eltung nod^ nid^t erlongt l^oben,

fann !ein onberer beftel^en.

Umgefel^rt, wenn man ein 2öer! oI§ wertlos erachten

mu^, fo liegt ber @runb babon nid^t in ben ^el^Iern,

fonbern in bem 9JlangeI an l^erüorragenben @d^ön]§eitcn.

Sm fc^roffften SBiberfprudbc l^iermit mad^t e§ fid^ bie

heutige ^ritü, fowo!^! bie literarifd^e oI§ bie bom ^ubli=

!um geübte, bei neuen Sid^tungen jur 5lufgabe, junöd^ft

bie t^el^Ier aufjufpüren. ginbet fie fold^e, fo l^ebt fte bie*

felben befonber§ l^erbor, unb c§ ift il^r ein 2eid^te§, boS

SBer!, unter SSerfd^weigung bon beffen Sßorjügen, für fd^Ied^t

äu erllären. 3^atürlic^ !ann fie bie§ nur unter ber ftill»

fd^weigenben 25orau§fe^ung tl^un, bie aflbelounberten <Sd^ö=

pfungen ber großen 35id^ter feien fel^IerIo§. ©o bumm,

ba§ ju glauben, finb nun aüerbingS wenige; benn bie

3a!^I ber ©d^riften, in benen @l^a!efpearc , ©oetl^e unb

©dritter wie ©d^ulfnaben bel^anbelt worben finb, ift Segion;

aber um moberne 3)id^ter l^erabfe^en ju tonnen, berfd^weigt

man e§, ba^ auc^ jene il^re ©ebredjen l^aben, benn fonft

wöre e§ unmöglidE), einen lebenben SDid^ter wegen etwa&
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äu öerbommen, h3a§ er mit ben größten feiner Sßorgftnger

teilt. S'iun aber i[t bie Sel^ouptung feine gewagte, ba^

bic großen ^ic^tcr, beren Ieud)tenbe Sßoräüge wir nie genug

bewunbern !önnen, nur burc^ bie legieren fo gro^ finb,

bo^ fie bagegen im einzelnen öieüeii^t mel^r ^e^Ier be=

gangen !^aben, al§ manche mittelmö^ige ^oeten, 2)enn

tt)ö^renb biefe mit öngftlid^er 9lü(![id^t auf bie 3;age§!ritif

unb aud^ öorjugSmeife mit bem SBerftanbe arbeiteten,

o(|teten jene, au§ bem ©anjen unb SSoKcn fc^affenb, in

il^rer Segeifterung menig auf ba§ ^Jebenfäcj^lic^e.

@§ l^aben in neuerer 3ßit aditbare ©d^riftftefler e§ fid^

angelegen fein laffen, aUe mögli(i)en ©ebrec^en in ©l^a!e=

fpeare nad^gumeifen , unb bagegen Sefftng, (Boetl^e unb

©d^ißer, al§ frei öon fold^en SSerftö^en, in ben |)immel ju

ergeben. Stn ©egenfa|e gu i^nen finb anbere aufgetreten,

bie aud^ nid^t ben Heinften Wald an ben SBerfen be§

großen 33riten jugeftel^en mollen, aber benjenigen ber

beutfd)en S)romatifer UnöoII!ommen|eiten aller 5lrt t)or=

werfen, ©o l^öngt e§ öon ber perfönlidtien 3fleigung eine§

jeben ah, ben einen für einen ^albgott, ben anbern für

einen ©tümper ju erüären. S)odt) bie @erecE)tig!eit ber=

langt aul^ufpredtien , ba^ alle großen ©id^ter nur grofe

finb hnxö) bie ©d^önl^eiten in il^ren ^Berten, baB fie aber

alle fid^ nictit frei gel^alten §oben bon 5a!§Ireidf)en SJiöngeln

unb baburc^ bie Unäulänglid^teit alle§ menfcE)Iid^en ©c^af=

fen§ be!unbet l^aben. 3« biefen au§ ^Ic^tlofigfeit begangenen

gel^Iern gefeiten fid^ fold^e, meldte ben ®idt)tern felbft fidler

nid^t entgingen, bie fie aber begel^en mußten, um anbere

SBorteile bamit ju erfaufen, ober bie im gemäl^Iten ©toffe

lagen unb fid^ fdimer öermeiben liefen. §ügt man ju
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biefen nid^t toeg ju leugnenben @e6rc(i^en hocEi bieicnigcn

j^inju, rodäjt nur naä) folfd^en ©Ölungen unb 9iegeln für

\ol6)t gelten, fo !ann, föer Suft l^at, mit leichter 5J?ü]^e

in ollem, mos bie ®id^t!un[t ^öd^[te§ geft^affen 'i^ai,

eine Segion öon ^^el^Iern na(|tt)ei[en, unb e§ bleibt nic^t§

übrig, toaS nid^t für ein fd^Ied^te§ Tlaä^toat erflört h)erben

fönnte.

2öa§ bie SSormürfe anlangt, bie gegen alle poetifd^en

Seiftungen ^u fc^Ieubern eine tabelfüi^tige ^riti! nid^t mübe

wirb, fo verfallen fie in tjerfi^iebenc Kategorien. @in Seil

baDon ift Begrünbet. 5)ie bei meitem meiften 5Iu§fteIIungen

on jenen SBerfen jebod^ , ebenfo mic biejenigen , bie l^eute

faft au§na!^m§Io§ an allen neuen ©id^tungen gemad^t ju

merben pflegen, finb grunbIo§, unb bie bermeintlid^en

^D'iängel erfd^einen nur nad^ öerfel^rten ^prinjipien, nad^

falfd^en ober einfeitigen ^Regeln al§ fold^e.

2)er naiveren 5lu§fü!^rung l^ierbon ftefle id^ ein paar

9Ijiome üorauS, beren afiid^tigfcit man öermutlid^ nid^t be=

ftreiten mirb:

Siegeln, mögen fie aud^ lange 3eit ^inburd^ in 5tn=

feigen geftanben ^aben, tonnen feine ©eltung be!§aupten,

fobalb bargetl^an ift, ba^ fie in borjüglid^en Söerfen ber

Kunft nidt)t befolgt morben finb, ol^ne baß biefe 5'lid^t=

Befolgung bie 2Bir!ung berfelben beeinträd^tigt l^ötte. ©a§

nämlid^e finbet ftatt, menn fie, nad^bem fie lange 5lner=

fennung genoffen, neuerbingS burd^ einen @eniu§ ju 33oben

geworfen werben. @§ jeigt fid^ bann, ba$ fie, wenn aud^

fd^arffinnig unb mit ©d^eingrünben öerfod^ten, falfc^ ober

einfeitig öon einigen Kunftmerfen abftra!^irt waren, ol^ne

ta^ anbere, bie barüber l^ätten aufHären fönnen, berüd=
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fid^tigt trurben. 9JegeIn a priori im ©ebiete be§ ©d^önen

finb ein Unbing unb ^öä)\i öerberblid^. 2)ie So^ungen,

toeld^e feit ber ars poetica be§ ^oraj bi§ in unfer ^af)x=

l^unbert l^inein in Dielen Sänbern @uropa§ für l^eilig gc=

Italien tourben, muffen aU befeitigt ongefel^en tüerben,

feitbem beriefen morben, bo^ gerobe bie größten S)id^=

tungen auä) ber ©ried^en, auf bie man fid^ befonber§ be=

rief, i|nen %xo^ bieten; anbere berartige SSorfd^riften, bie

fid^ bis auf ben l^eutigen Sog fortgeerbt l^oben, muffen

ebenfalls hinfällig werben, toenn fid^ bon Ü^nen bQ§ ©leid^e

l)eraii§ftent. ©old^e ÜRegeln in abstracto ju beftreiten,

tt)ürbe tnenig (Srfolg üerfbred^en : am fid^erften bemeift man

i^re Unrid^tig!eit, menn man geigt, ha^ unbeflrittene 9)?eifter=

ftüdfe i^nen ^o!^n fpred^en unb ba^ bie angeblid^en 9)?ängel

in benfelben öon Unbefangenen !eine»tt)eg§ al§ fold^e em=

pfunben Werben, ©äbe e§ im (Sebiet bei ©d^önen eine

5lutoritöt — mer ptte auf biefem gelbe eine größere fein

!önnen al§ ©oet^e? Unb boc^ !^at er über bid^terifd^e ©r=

jeugniffe Urteile geföHt, beren 3Ser!e!^rt]^eit je^t allgemein

aner!annt ift, mie jum ^eift)iel, menn er ^einridt) öon ßleift§

:§errlidt)e „?pent|efilea" geringfd^ä|ig be^anbelt, bagegen bie

fd^modien Srauerfpiete Don ^IRangoni in ben ^immel er=

l^ebt. konnte einer ber größten 3)idt)ter fo irren, mie

foHte man einen ?p!^iIofopbßn für einen unfel^Ibaren @e=

fe^geber im SJeic^c ber ^poefie Italien! 6§ ift mirÜid^ un=

fapct) , mie man ben 3IriftoteIe§ nod^ al§ einen fold^en

anerfennen mag; nad^bem feine 5lutorität in ben 2Biffen=

fc^aften, bie fein eigentlid^eS i^aäi toaren, längft geftür§t ift,

fönte man beulen, mü^te fein 5Infe!^en in bem ^ad)z, ba§

\i)m ba§ frembefte mar, öoUftänbig gefd^munben fein. ®cr
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unl^cilöoKe (Sinflu^, ben feine, nod^ baju !einc§tüeg§ Haren,

au§ einer bielfat!^ berftümntelten ©d^rift l^erauSgelefenen

^räjeptc Sö^rl^unbertc lang auf ba§ 2)rama geübt, liegt

am Sage ; föeld^en ©inn 'i)at e§ ba, ba^ man feine <Sä|e

über trogifd^e ©d^ulb, über ^^urd^t unb SJiitleib, über bie

^ati^arfi§ unb fo meiter nod^ immer mit einer 5Inbad^t im

ÜKunbe fü^rt, oI§ mären e§ religiöfe ©a|;ungen?

III.

5Be!anntIi(| ift iebe» ©emälbe auf einen gemiffen ©tanb=

pun!t bered^net, üon bem ou§ e§ betrad^tet merben mill.

95errüdft man biefen ©tanb^untt, fielet man ba§jenige,

ma§ au§ betröd^tlid^er Entfernung angefd^aut merben mu|,

in äu großer Ställe ober gar burcf) ba§ 3Jiifroffop an, fo

finb fämtlid^e 53erpltniffc öerfd^oben, aUt§i erfd^eint in

einem fatfdfien Sid&te, e§ treten 3^ebenbinge, bie man au§

ber ©iftanj !aum gemalerte, gu beuttid^ l^erbor unb bie

SCßirfung be§ ©onjen ift jerftört; bod^ nid^t ber SJlaler

trägt bie ©d^ulb l^ieran, fonbern ber Sßefd^auer. ©enau

ebenfo t)erplt e§ fid^ mit |)oetifd^en 2Ber!en. Sebe 2)id^=

tung ift, menngleid^ aud^ ber SSerftanb bei ii^rer ^robu!=

tion tl^ätig fein mu^, öorgug^meife auf bie ^pi^antafie unb

bie ©mpfinbung bered^net; menn man bie§ ignorirt, menn

mon ein ©rjeugniS, ba§ bie 33egeifterung eingegeben, ol^nc

6inbiIbung§!roft unb o!§ne ©efül^I anal^firt mie eine matl§e=

matifd^e 5lufgabe unb befonberl fein Slugenmer! barauf
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x\ä)kt, ob irgenbiTö ein fatfci^er 5tnJQ^ in bcr SUed^nung

öorl^onben fei, fo finbet man mit Seiditigfeit überall f^el^Ier,

in ben größten SJ^eifterftürfen nic^t minber toie in bcn

ärgften ©tümperloerfen; aüein Seute, bie bie§ 93erfal^ten

ontüenben, l^aben fid) felbft ansuflogen, toenn bQ§ 9{efultot

ein berartigeS i[t.

(Sin ^Quptmittel, burcE) ha^ fafl jebeS bic^terifd^e unb

be]'onber§ bramotifdie Sßerf al§ mangell^aft bargeftellt

werben fonn, ifl, bo^ man biefe§ unb jene§ barin al§

„unmotiöirt" beseidinet. @ett)i$ beruht bie 2Bir!ung eine§

jeben 2)ramo§ barauf, baß bie DJiotiöe ber ^auptl^anblung

beutlid) l^erüorgel^oben [inb; aber e§ ift ööHig unmöglid),

auc^ alles 9^ebeniä(i)Ii(^e ju motibiren. 2Ber hierauf au§=

gelten moöte, mürbe in eine enblofe unb unerträglidie

2öeitici)meiftg!eit geraten. Um foIcEie ju bermeiben, bleibt

oft nid^ta anbere» übrig, als ha^ man bem Sefer ober

3ufc£)auer überlößt, ficE) bie 5!)btibe l^inju §u benfen, @o

^aben e§ afle großen S)i(i)ter gel^alten, oft mit auffaüenber

©orgtofigfeit, inbem fie auf ein öerftünbniäoolle» ^ublifum

recEinen burften. @Iei(^mo!^I be^iel^en \xä) auf biefen ^unft

oiele ber ^tuSftellungen, bie il^nen bie nüchterne ^riti! ge=

mad^t.

©egenmärtig nun rid)tet bie ^ritif ü^rc fpö^enben

Slidfe l^auptfäd^Iid^ auf berartige fünfte unb trium|)!^irt,

menn fie irgenb etma§ auSgeroittert l^at, maS fie für un=

motiöirt ausgeben fann. 2öenn ©oet^e unb ©^afefpeare

fogar in ber SJlotiöirung i^rer |)aupta!tionen auf bie Sn=

teHigenj ber Sefer unb 3ufcE)auer üertrauten, meldte i^re

Intentionen fd^on burc£)f(^auen mürben, fo fd^reit bie ßriti!

Sffie^e über ben 5}?obernen, ber fo etmaS magen mollte!



•^1- 61 -^

@§ tt)irb bon \^m öerlongt, ba^ er Qfle§ unb jebe», bi»

auf bie geringfügig[ten Umftänbe, l^oarüein motibirc, unb

man !ann barouf wetten : wenn er \iä) l^iermit im (Sdtimeipe

feines ^nge[id^t§ gemüht unb fein 2öer! boburd^ trodfen

unb profaifd^ gemad^t f)at, ben ^ritifern, foföol^I ben

fd^reiBenben aU in ©efeflfd^aft ba§ gro^e Sßort fü^renbcn,

ift bomit nod^ nid^t @enüge getl^an! S)enn im ©runbe

läBt fid) bei feiner (grsäl^Iung, bei feinem 2)rama eine

©renje be§ 5[RDtiüiren§ [inben, toenn oud) auf ofle 5fleben=

umftänbe 9tüdffid^t genommen merben foö. <Se^r oft

grünbet fic^ ber SBormurf ungenügenber 9Jiotiüirung barouf,

ba^ man meint, jeber Wen\ä) muffe unter bcnfelben

Umftänben auf biefelbe 5Irt fianbeln, mäl^renb bod^ bie

|)anblung§n)eife nad^ SSerfd^iebenl^eit ber ©^araftere fel^r

öcrfd^ieben ift.

S)ie, meldte, ftatt bem S){d^ter f9mi)at^ifcf) entgegen

ju fommen unb fid^ gern feinen „l^olben Slüufd^ungen"

^injugeben, fpöttifd) barauf lauern, ob fie nid^t irgenb=

tt)D ettt)a§ 2üdEenl^afte§ in ^rfinbung unb 5Iu§fül^rung

entbedten fönnen, foflten fid^ überl^aupt Don ber ^oefte

fern l^alten.

2öo§ !^ier gefagt ift, gilt nid^t nur bom 2)rama,

fonbern bon allen ^)oetifd^en Söerfen. S)ie ju gro^e

5lengfllic^!eit im 5}iotibiren, befonberS be§ D^lebcnfäd^Iic^en,

mürbe bei il^nen burc^ bas ©d^Ieppenbe unb ^^rofaifd^e,

bo§ fie notmenbig mit fid^ fül^ren mü^te, biet größere

Uebelftänbe l^erborrufen , alä eine geniale ©orglofigfeit in

biefer |)inftc^t.

5)ie 5lu§ftenungen, bie jiemlic^ an jeber ^i(^tung ber

Söelt gemacht morben finb ober gemad^t merben fönnen,



^1- 62 ->

lajfen [id^ in öerfd^iebene Kategorien bringen: 1. <5ic [inb

bcgrünbet unb seigen, bo^ e§ überl^oupt nid^t§ 5ßoIIfom=

mene§ auf ßrben gibt, bebeuten aber eben beSl^oIb mä)i

Oiel, wofern neben ben geilem überttjiegenbe SSorjügc

öorl^anben [inb. 2. ©ie finb oul ber Suft gegriffen, be=

rul^en auf 5)?i^Derßänbnif[en unb f[ü(|tiger Seftüre. 3. @§

liegen i^nen Stegein unb Sl^eorien ju ©runbe, bie ent=

Weber an \iä) falfd^ finb ober falfd^ angetoenbct werben.

4. @ie wären jutreffenb, wenn fid^ alle Sßorjüge in einem

2Berfe bereinigen liefen, finb e§ ober nid^t, weit bie§ un=

ntöglid^ ifl, inbem manche fold^er S^orjüge einanber au§=

f(|Iie^en. 2)ieKompofition Don ©:^a!efpeare§ „§einrid^ IV.",

weld^e un§ in einem weiten Ütol^men ba§ gange bunte

treiben bei englifci^en SSoüeS unb feiner ^ül^rer ju jener

3eit jeigt, ift unbcreinbar mit bcm ftrengen, gefc^Ioffenen

58au einer ©opl^oüeifd^en Sragöbie; wie umgcfel^rt biefc

nid^t bie SSorjüge bon jenem !^at. 3'lad^ ber 5Irt ber Kritü,

wie fie ^tuk geübt wirb, würbe e§ aber gor nid^tl Un=

erl^örtel fein, bo^ ©^otefpeore ober ©op]^o!Ie§ l^erbe 9tügen

crfüfiren, ber eine für ba§ lofe ©efüge feinc§ ©türfeS,

ba§ borin fo weit l^inter ben griet^ifd^en SJiuftern gurüdE»

fte^e, ber onbere für ben 5[RongeI einer reirf)bewegten 5l!tion.

5. 2)ie 5Iu§ftenungen finb wiberfinnig, weil ba§ getobelte

SSer! feinem Söefen nod^ gor ntd^t bie ^igenfd^often be«

fi^en !ann, bereu 5Ibwefen]^eit gerügt wirb, wie jum S3eif|jiel

wenn ben Suftfpielen be§ ^triftopl^oneS SOlangel an 233a^r=

fc()einlid^!eit, ©oeti^eS „^ermann unb 2)orot!^ea" 5BangeI

on p^ilofop^ifd^er ©ebonfentiefe borgeworfen würbe. Sei

fold^en einmal all Iloffifd^ aner!annten 2öer!en prt mon

oflerbingl bergleid^en tobelnbe S3emer!ungen nid^t; allein
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e» fommt alle jtage üor, ba^ fie gegen bie Sid^tungen

^nuxti ^cfc^Ieubert toerben. 6. ^an fü^rt bQ§ aU SSortourf

on, tt)a§ gar feiner ifl unb [agt jum 33et|t)iel : 2Bir trauen

bem |)elben öon 3lnfang an nic^t bie geprige 2;|ot!raft,

nic^t bie nötigen 9iegententugenben ju, unb fe^en bal^er

feinen Untergang öorauS. S3ei ^amld unb bei 9Jiacbet!§

i[t bie§ aüerbingS ber ^aU, e§ inbolüirt jebod^ feinen Stabel,

inbem öielnie^r bei jeber guten Slragöbic ber Untergang

be§ gelben au§ beffen (Sfiarafter fliegt unb baljer öorau»=

gefe^en wirb. — ©egen bie giguren fowol^I im 2)ramo

wie im Qpo§> unb erjöl^Ienbett ©ebid^t i[t e§ ein Ianb=

löufiger Sinmanb, „fie feien nid^t mit pft)(|oIogifd^er gein=

^eit gc5ei(|net". 3'Jun meine i6), ba^ fold^e pf^cj^ologifd^e

geini^eit, meldte bie au§äei(^nenbe (Sigenfd^aft mand^er be=

liebten ^^obeüen ift, fd^merlid^ bo§ ©l^arafteriftifd^e bon

5tefcl^t)Iu§' ^romet^eu§ unb mand^en anberen ber größten

©eflalten in ber ^poefie bilbet.

2)ie§ möge genügen, um au^er 3w^^fcl äu fteöen, ba^

ein :§eutiger 2)id^ter, er möge c§ nun anfangen wie er

moHe, jebenfaßä l^eftigen Sobel über fid^ ergel^en laffen

mu^, unb ba^, wenn er benfelben berüdfftd^tigen, menn er

ben öerfd^iebenen an i^n gerid^teten ^tnforberungen ent=

fpred^en miH, er in ber ©rfenntni§ ber Unmöglid^feit l^ieöon

leidet jum SSersmeifeln an feinem eigenen Talent getrieben

werben fann. SBenn id^ nun bebenfe, wie unwefentlid^

bie SSerbefferungen finb, bie infolge fremben Urteile l^ie

unb "ba bon 5Did^tern an il^ren eigenen Sßerfen borgenom*

men, wie oft le^terc baburd^ berborbcn würben — bic§

war äumSSeifpielnad^ ^Ieift§ fpöterem, felbft auSgefprod^enem

33ebouern bei beffen „£ät^d^en bon |)eiIbronn" ber gaU —
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fo möd^te iä) Mna^t loünfd^en, jene Slutoten l^ötten fold^en

5lu§fteflungen nie i^^r D!^r geliel^en. 2)ennD(i) will \ä) äu=

geben, bo^ jun^eilen treffenbe S3emer!ungen ben 33erfaffern

bon ^tu^en fein !önnen, fott)o!^I um geißlet in frül^eren

5probu!ten Qu§§umeräen, aU \olä)t in folgenben ju öer=

meiben, tt)ie i^ e§ an mir felbft erfal^ren l^abe. §a[t

burd^Qu§ gingen in le^terem gaQ bie S3emerfungen bon

^erfonen au§, bie, mit angeborenem ©inn für bie ^oefie

begabt, fic^ il^rer natürlid^en (Smpfinbung überliefen, ^ud^

bei biefen mu^te \ä) freiließ feltfame Erfahrungen mod^en

unb e§ !am bor, ba| ber eine bie erfte |)älfte einer

2)i(|tung untabel^aft fanb, bagegen ju einer bölligen

Umarbeitung ber gmeiten riet, ber anbere bogegen ben

gerabe umge!e!^rten 5Iu§fprud^ t^at. Sn^tneri^in !^at mir

ha^ Urteil bon ^erfönlid^feiten ber genannten 5lrt »eit

me^r gefruchtet al§ folc^er, bie i!^re 2Bei§^eit au% tl^eoreti»

\ä)m ©rfiriften gefd^öpft !^aben.

i.mmw

Sßeimar, Cftober 1867.

^ie meiften, meldte ein Slatt in i^rem 2;agebu($e au§

biefer fleinen aUefibenj batiren, füllen ba§felbe mit begeiflerten

©rgüjfen über bie „Haffifd^e ^periobe bon SCßcimar". 3d^

bin bogen unb unflaren 9tu§brüdfen ju fe^r feinb, al§
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ba^ \d) ba§ ©leid^e tl^un foflte. 2öcnn man töijfen tüxU,

toic eine ^pertobe befd^affcn ifl, bte !Iaffi)(^ im ttjal^ren ©inn

be§ 2ÖDrte§ genonnt tüerben !ann, fo öergegenwärtige man

\\^ ba§ fed^jel^nte ^ol^rl^unbcrt in ^töHen. ^ie[e§ toar in

ber öoKen Sebeutung be» 233orte§ üaffifd^ in ber SJialerei.

2)enn bomaI§ blül^ie nic^t nur eine gro^e Stnja^I ber ou§=

gejeid^netften 5!}iater, fonbern auc^ bie geringeren Talente

berfolgten bie p(|[ten ^\tk ber ^unfl, ebenfo toar ba§

5|3ublifum bon ed^tem @ci^ön^eit§finn burdjbrungen , unb

niebrige, auf @ef(^madfIo[ig!eit ber Sefd^auer ober auf

<Sinnen!i|eI fpefulirenbe Gattungen bon S3ilbern !onntcn

nid)t äur ©eltung gelangen. ^loffifc^ in bem gleidien

«Sinn für bie ^oefie Iie$e fic^ öieHeic^t bie ©pod^e in

©riedienlanb nad^ ben ^erferfriegen nennen, allein ba§ ju

tl^un loirb un§ baburc^ bertöel^rt, ba^ un§ nur ein 33ru(|=

teil bon ben ©ici^ttrierfen jener ^dt erl^alten ift, unb bap

toir bemnad^ ni(i)t toiffen, ob nid^t bamal§ mand^eS !eine§=

tt)eg§ 5preifen§tüerte ebenfo bieten ober größeren SSeifaH

gefunben f)at, al§ ba§ tüirüid^ 5lu§geäeid^nete.

äBcnn ttJir bon ben alten Älaffifern f^3red)en, fo braud&en

tüir l^ier ba§ SBort in einem gang anbern ©inne unb

berflel^en barunter ^iemlic^ aUe ©d^riftfteller unb ©id^ter

ber ©riechen unb 9tömer. S)a e§ ben 5Jienfd)en eigen ift,

immer nac^ ber 23ergangen!^eit mit einer gemiffen ©I^rfurd^t

jurüdE ju blidfen, fo ftellen tt)ir un§ unter jenen üaffifd^en

5lutoren too^l fold^e bon feltener SSorsügliddfeit bor, allein

toenn bie§ auc^ in SSejug auf bie l^eüenifc^en jutreffenb

fein mag, fo tt)irb boc^ fd^merlid^ je^t nod^ jemanb bon

ber römifc^en Literatur jene l^ol^e 5})Zeinung liegen, bie fo

lange ^di ge^errfctit l^at.

^ä)ai, .^JJcrfpeltiBcn". II, 5
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Söieberum in onberem ©intie toirb bQ§ SGßort lla]\i\^

in S3eäug auf ba§ S^^t^^t^i^ SubwigS XIV. Don ben

granjofen getrauert, [ic berftel^en barunter bie ^periobc,

tt)o bie ütegel bcr brei (Sinl^eiten unb jonftige tt)in!ürlic^e

©Übungen ouf§ [trengftc hohaä^id föurben, tt)o alle

^oeten bor einem (SnjantBement in bem 5lIejonbriner unb

öor einem für unebel gespaltenen 5lu§bru(fe al§ bor bem

größten SSerbreti^en äurü(f[d^ouberten. @egentt)ärtig wirb

jene§ SBort Don unseren 5Jlad^barn gemöl^nlid^ nur im

@egenfa|e gu ber romantifd^en ©d^ule gebraucht; bei

mandjen mag mol^I nodf) bie 9)?einung berbreitet fein,

(Sorneifle, 9tacine unb Soileau l^ötten ba§ ^pribilegium

ber 3SortreffIid^!eit befeffen, oKein ebenfo biete, unb barunter

pd^ft geiflboHe SJiönner, jiel^en ^id^ter unfere§ ^ai)x=

l^unbert§, mie SSictor ^ugo, 5llfreb be SSignt) bei weitem

bor. 3)ie mel^rflen ber übrigen europöifd^en Stationen,

meldte 5lu§geäeid^nete§ in ber ^poefte l^erborgebrad^t, l^aben

nie eine ^Periobe i!^rer 2)i(i)t!unft al§ bie üaffifd^e bejei(^net.

S)ie Italiener fc^auen ^war in bem 3ßitöWer S)ante§,

^Petrarca! unb 23ocaccio§ mit ^Berel^rung gurüd, berfennen

aber nid^t, mie ba§felbe unmerÜid^ unb ol^ne eine gro^e

bagwifcfienliegenbe Südfe ju bem be§ SSojarbo, 5lrioft unb

Saffo :^inübergefü!^rt :§at. @nblid^ finb fte ftolj auf il^re

guten 3)ict)ter, bie im borigen unb gegenmörtigen 3al^r=

l^unbert gelebt; feine biefer @poc^en aber be^eid^nen fie mit

bem 5iamen üaffifd^. 5ludE) fpringt in bie 5lugen, ba^ ba§

fed^äefinte ^a^rl^unbert , obgleid^ e§ ein ^jaar gute S)id^ter

befaß, bod^ !eine§lt)eg§ in bem boHen ©inne für bie ^oefie

fo l^ei^en !önnte mie für bie ^JJalerei. ©benfo menig wie bei

ben Italienern ift biefe§ Söort bei ben (Snglönbern unb
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©paniern Qthxä\xä)l\ä) ; bei bcn Ic^tercn p(i^ften§ fo, bo^

einige bcfd^ränfte ^öpfe, meldte inbejfen immer feltener mcr=

ben, bQ§ öorigc Sol^rl^unbert, al§> bic ©efcfec ber Soileau«

fd^en ^ä)uk in ©ponien proflomirt unb befolgt tüurben, für

bie floffifd^e ^eriobe il^rer 5)i(i^tfunft ausgeben. 9}iit toeit

größerem üiec^te !önnte bie ^t\t Dorn 9icgierung§antritt

ßaxl§> V. bi§ jum Sobe ßalberonS fo genannt werben,

benn nur feiten !^at fid^ eine fo gro^e Wn^a^ trefflid^er

S^rüer unb 2)ramati!er in eine ©pod^e jufommengebrängt

;

aber n)ie gefagt, toenbct man in ©panien ba§ 2öort üafftfd^

auf jene ^periobe nid^t an, ebenfo wenig tl^un bie§ bie

©nglänber in 53ejug auf bie !^txi ber ©tifabet!^, obgleid^

in biefer ber größte aller Dramatüer blühte unb öon einer

SJienge onberer l^öd^ft begabter 2;!^eaterbid^ter umgeben mar.

Eminente ^oeten l^at ßnglanb aud^ in ber ^^olgeseit f)ex=

borgebrod^t, fo befonberS in 5RiIton unb fpöter in S^^ron,

©'^elle^, 53urn§ unb fo meiter, aber meber auf einen biefer

^id^ter, nocE) auf bie ©pod^e, in mel(^er fie lebten, pflegt

bie SSejeid^nung üaffifd^ angemenbet ju merben.

5Iu§ bem ©efagten erbeut, in mie berfdiiebener S3e=

beutung ber in ülebe ftel^enbe ?lu§brudf gebrandet morbcn

ift unb gebraud()t mirb. @§ finbet bie§ pufig bei g^remb=

mortem ftatt, uub um feinen Stt^^if^I barüber gu lajfen,

in meld^em ©inne fie gemeint finb, follte man bie§ immer

auSbrüdflic^ l^erüorl^eben. 5Ibgefe^en bon ben pllen, mo

man unter !Ioffi[d(ien 2ßer!en biejenigen be§ 5lltertum§ über=

l^aupt ober regelrechte, in miHÜirlic^e @infd^rön!ungen ge=

ämängte ^robufte ücrfte^t, mürbe mol^I ba§ beutfd^e „mufter=

giltig" am beften ba§ au§brüdfen, maS man meiften§ unter

„üaffifc^" berftel^t; attein l^ier bröngtftd^ bie S3emer!ung auf,



bo^ eine 2)i(i)tung bon jeltenem ®emu§ jeugcn unb bal^cr

üorjüglid^ fein fonn, baJB e§ aber tro|bem bebenüid^ wäre,

fie muftergiltig ju nennen. <Bä)\ütx§, „9iäu6er" unb „^o=

bale unb Siebe" jum S3eif|)iel werben wegen be§ il^nen Quf=

gebrüdten ©tempel§ be§ ®enie§ floffifd) genannt, bennod^

würbe e§ wi^Iid^ fein, [ie onberen S)i(|tern qI§ SSorbilber

I^in^uftenen. <Bo wären wir benn in SBerlegenl^eit , ba§

Söort Üaffifd^ im S)eutfc^en entfpred^enb wieber ju geben.

5[Ran fönnte barauf öerfaHen, ftntt beSfelben „bortrepd^"

äu fogen, aber jeber fielet, ba$ bie§ fein genaue! <B\)no=

n^m jene§ 2öorte§ ift, unb e§ wirb überl^oupt bei fold^en

Ueberfe|ung§öerfud)en !(ar, wie üage Segriffe mit bem

3Iu§bru(fe üaffifc^ öerbunben werben.

Um nun auf SBeimar gu fommen, fo l^at biefe fleine

©tobt 5Wei gro^e 2)i(|ter befeffen, weld^e, wenn unter

Üaffifc^ öortrefflid) üerftanben wirb, unflreitig ^laffüer ge=

nannt werben bürfen. S)ie beiben anberen aulgejeic^neten

9}?änner, bie jugleid^ nod^ bort lebten, Sßielanb unb ^erber,

^aben fieser bie ©tonbbilber berbient, bie il^nen gefe|t

Würben finb, aber ob il^nen ber 5yiame öon !Iaffif(|en

Slutoren jutommt, !onn wof)! felir bie ^^^rage fein. |)erber

i^at burc^ feine berfct)iebenen ©(^riften f)öä)\t anregenb unb

förbernb auf bie beutfd^e Literatur eingewirlt, attein al§

^oet ift er bon geringem iöelang, benn fein „(5ib" unb feine

„(Stimmen ber SBöüer" finb nur Uebertragungen unb ^aä)=

bilbungen in 5iemli(^ nat^Iäffiger ^orm, feine eigenen

2)ic^tungen aber wirb niemanb ^o^ ftellen woHen. 5Iud^

Söielanb» Sßerbienfte füllen nic^t berüeinert werben, jebü(^

ftorfe, büHe, tiefe klänge ber 5poefie, bie erft 5lnfpru(^

barauf geben, für einen bebeutenben S)ic^ter ju gelten,
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ftanben i!^m nid^t ju @ebot. 2öenn nun aber ©oetl^e unb

©d^ifler bte Beiben einzigen großen ^oeten ftnb, bic in

Söeimar gelebt, fo gibt bie§ nod^ !ein 3ied^t, öon einer

üaffifd^en ^periobe unserer Siteratur bafelbft ju reben, unb

jogor »enn man Seffing jenen beiben qI§ brüten l^in5U=

fügen sollte, lie^e \\ä) ttjegen bie[e§ 0eebIatte§ öon einer

folci^en in ^eutfd^Ianb nic^t fpred^en. SlUc jene glänsenben

9HerfmaIe, njeld^e bie gro^e ^periobe ber 5DtQlerei fignali=

firten, fel^Iten l^ier ; obgejcl^en baüon, bo^ jenen ja^Ireid^en

^ünfllern er[ten 9lange§ nur [o wenige gegenübergefteKt

werben fonnten, fel^Ite jener allgemeine ©d^ioung, ber anä)

untergeorbnete 2;alente erl^ob; ba§ ©treben nad^ !§o^en

fielen lebte nur in einjelnen, unb biefe füllten [id^ bal^er

ijolirt, inbem bie Station bielfad^ ba§ ©i^Ied^te unb 9}?ittel=

müßige beborjugte. 5)ie eigenen BCenien ©oetl^eS unb

©d^iHer^ geigten am !Iar[ten, tt)ie jel^r fid^ bie Smpotenj

um fie l^er breit machte, unb au§ ben ©rroiberungcn auf

jene Epigramme erl^eEt, ba$ ba§ ^publüum bielfad^ auf ber

8eite ber orbinären SageSautoren ftanb.

©o(^ id) !önnte mid) tro| biefer 33eben!en mit ber cr=

hjöl^nten Seseid^nung öon @oet!^e§ unb ©c^iHerä S^itoWer

nodö allenfalls befreunben, menn man nid^t öiel ju öor=

eilig beffen 5lbfd^Iu^ t)rofIamirt ^^ütte. @rft nad^ 3^al^r«

l^unberten, menn ein freierer Ueberblidf forool^I über bie

frül^eren, .mie über bie fpöteren @rfc^einungen möglid^ ift,

bürfte ba§ mit SÜed^t gefd^el^en, bann mürbe fid^ aber ^öd^ft

mabrfd^einlid^ jeigen, ba^ jene 5lnnal^me, aU fei 93ortreff=

Iid^e§ nur in einem Zeitraum öon menigen S)eäennien ge=

fd^affen morben, gang irrig gemefen. S)a§ 55erfe:§rte unb

SSerberblid^e einer foldtien übereilten ^roüamation einer



golbenen Slero, bic ju ßnbe gegangen fei, liegt be[onber§

borin, bo^ bamit [till[^tt)eigenb ober Qu§brücflid^ bic 2ln=

nal^me öerbunben föirb, na6)^tx fei ber SBerfall eingetreten.

'^itaä) einer 9tei^c üon ©enerotionen, bie gar ni(|t§ öon

S3ebeutung l^erborgebrad^t, fönnte man föol^I fagen, in

biefem ober jenem Sanbe fei ber @trom ber ^^oeftc ber«

fiegt; aEein l^ätte man nad^ ©l^olefpeare» Sobe bic 33e=

l^anptung aufgeftettt, nun fei bie '3)e!obenä l^ereingebrod^en,

fo mürbe man Balb burc^ anbere S)id^ter, in meldten ber

englifcEicn Literatur neue ©terne aufgingen, ^ügen geftraft

morben fein, ©o ift aud^ je^t fd^on in ^eutfd^tanb bie

t!^örid^te 5lnna!^mc, bie 33Iütc unferer ^oefie fei nad^ ©oetl^e

unb <Bä)xUtx berborrt, boüftänbig miberlegt. Um bie 2eben=

bcn, bie l^ier genannt merben fönnten, nid^t ju eribäl^nen

(benn in Sejug auf fie bermag fein ^^itö^noffe ein ab'

fd^IiepenbeS Urteil ju föllen), fo mürben Ul^Ianb, Paten,

mit manchen i^rer ©ebid^te aud^ SHüdfert, ©l^amiffo unb

noc^ einige anbere, ber ^eriobe, meldte man bie ftaffifd^e

nennt, jur 3^^^^^ gereid^t l^aben; fie ftel^en jmar ben

beiben ^croen unferer ^^oefie bebeutenb nad^, überragen aber

in ber 2t)ri! bei meitem äße ^id^ter, bie fid^ um @oet!§e

unb ©dritter gru:ppiren; aud^ fann id^ nic^t uml^in, in

i^nen me!^r ed^te ^oefie ju finben, al§ im ganjen äöielanb,

^erber unb ^lopftocf. SBerfe id^ einen S3IidE in unfere

Journale, in unfere jal^Ilofen, mie plje au§ bem 33oben

fd^ie^enben 2iteraturgefd)ic^ten unb biograpl^ifd^en ober

öft^etifd^en S3üd^er über bie „S)io§!uren bon SCßeimar", fo

mu^ id^ fafl glauben, bie 9)?aioritüt ber S)eutfd^en teile

bie in biefen S3üd^ern au§gefprod^ene Meinung, bie beutfd^e

5^ation bermöge nichts meiter me^r !§erbor ju bringen unb
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tf}nt am Beften, bie |)änbe rul^ig in ben <Bä)o^ ju legen,

in bem ^od^gefül^I, to'it fie e§ fo weit geBrad^t. ©erabe

!^ier, tt)D bie beiben unbergleid^ilid&en 5Ränner gelebt, fd^äme

\6) m\d) au§ Sere^rung für fie fold^en @ö|enbienfte§, ber

mit i|nen getrieben wirb.

^6) l^abe l^ier bon neuem bie berfc^iebenen Stätten

befuc^t, ön weld^e fid^ bie Erinnerung an biefelben fnüpft,

unb mit bem ©efül^I ber Semunberung für fie, tüeld^eS

mid^ bort burd^brang, mifd^te fid^ ftet§ ber ©ebonfe, ba^

fie einen anbern Sol^n bon il^rem SSoIfe ptten ermarten

tonnen, ©ie l^atten el^er jur Ueberfd^ä^ung bon Unter»

georbnetem al§ ^u beffen |)erobtt)ürbigung 9ffeigung; bor

oHem jebod^ bctrad^teten fie fid^ al§ an bem (5ingQng§t]§Dr

einer großen ^eriobe ber beutfd^en S)id^tfunft ftel^enb, unb

Wenn i|nen auf il^rem Sterbebett bie ©id^erl^eit l^ötte

gegeben merben fönnen, ba^ biefe bon i^nen eröffnete

^periobe eine S)auer bon Sa^^r^unberten l^aben merbe, fo

mürben fie borin ben fd^önften So^n il^reS 2eben§ unb

2öirfen§ gefunben l^aben. W\i Entrüftung mürbe bon

i^nen baS 3:reiben i^rer angeblichen Sßerel^rer angefel^en

morben fein, menn biefe il^re 2öer!e ben folgenben @e=

fd^Ied^tcrn al§ ©c^redfbilber !^inge!^alten l^ätten, um fie bon

allen meiteren SBerfud^en in ber ^oefie jurüdE ju fc^eud^en.

33or aflem ©oet^e, ber in feinem ©reifenalter mie ein

^ropl^et in bie 3wifunft fd^aute, mu^te fe^r mol^I, bo^

jebe 3cit, um i^ren S3cruf ju erfütten, il^re eigene ^poefte

l^aben unb borin il^r eigenes inncrfteS Söefen ou§fpred^en

mu^, ba^ e§ nid^t genügt, menn fie ältere SBerfe bemun=

bert unb geniest, ja, ha^ bie g^äl^igfeit oud^ ju fold^em

©enteren gleid^fall§ aufprt, fobalb fie felbft unprobuftib
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tüirb. ®r, toeld^er bQ§ ganje 2Bij|en unb bte gange S3tl=

bung feiner ^t\i in \\ä) aufgenommen l^atte unb eben ba=

burd^ ein fo großer 2)ic§ter motb, märe, wenn er bie

unge^^euren neueren Sntbecfungen ber ^flatuririffenfd^aften,

überl^aupt bie erftaunlid^e ©rtöeiterung be§ geiftigen ^ox\'

jontS feit feinem 2;obe l^ätte öorau^fel^en !önnen, ber erfle

gemefen, um bie 5?ottt)enbig!eit anjuerfennen , ba^ ou§

biefen neuen 2BcItanfd^auungen eine neue ^oefie ]^eröor=

gelten muffe. Mein oud) @d)iller, ebcnfo mie feinen

älteren ^^reunb, mu^ man glüdlidb ijreifen, ba^ er nid^t

3euge be§ @ebaren§ ber fpäteren Generation gewefen ift.

^'liditä l^ötte il^n, ebenfo tt)ie ©oet^e, bitterer !rön!en !önnen,

aU menn er !^ätte erleben muffen, mic bie ^flicolai, 9JierrfeI

unb ^puftfud^en, tt)el(^e bei il^ren Sebjeiten an il^ren 2Ber!en

^erummäfelten ober biefelben üerunglimpftcn, fid^ nun mit

geltend) elter 5Jliene ju Sobpreifern eben biefer Söerfe auf»

werfen, inbem fie bobei betöu^t ober unbewußt ben 3medf

berfolgen, unfere ^oefie hxaä) ju legen. (£r mürbe entrüftet

gemefen fein, ju feigen, mie ba§ beutfd^e 2efe= unb 2;!^eater=

t)ubli!um, ba§ großenteils nid^t mert ift, ben ?Jlamen be=

beutenber 2)idE)ter nur au§5ufi)red^en, fdtieinl^eilig bie 5lugen

berbrefit, fobalb bon einem 2Ber!e unferer „^laffüer" bie

äUebe ift ober eineS il^rer «Stüdfe auf bem Sül^nenjettel

fielet, möl^renb e§ für eben biefe Seiftungen nur ein mit=

leibige» 21d)feläuden l^aben mürbe, mofern biefelben al§

^robufte eine§ Sebenben erfc^ienen. ©benfo miberlid^ mürbe

i:§nen ba§ unaufprlic^e, meiften§ l^öd^ft armfelige unb ge«

banfenleere ^ommentiren i!^rer 2ßer!e fein, unb gerabe

in biefem ©efd^reibe mürben fie ben SSerfall unferer Site»

ratur erlennen, mö^renb fie fidler 5tner!ennung für mand^eä
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naö) il^rem Stöbe bon unferen ^id^tern ^eröorgebrad^tc

l^aben würben.

2öenn ba§ boreifige ^ßroÜamiren ber 5)e!Qben5 unserer

^id^tfunft, Ttad^bem biefelbe !aum oufgeMül^t, bic ^urj»

[ic^tig!eit unb iBefd^ränft^eit berer öertünbet, toeld^e bie§

tl^un, fo fteigern einige öon il^nen biefe 3Serfe!§rt!^eit nod^

baburd^, bo^ fie borou»fagen, ber SSerfafl werbe ^ai)X=

l^unberte bauern, ja auSredjnen, nad^ wie langen ^t\t-

löuften erft wieber ein bebeutenber S)id^ter ouftreten !önne.

Sjl ba§ aud^ S£on|eit, fo ^ot e§ bod^ 9«et§obe. ^m, \ä)

glaube, e§ wirb biefen ^ropl^eten ergel^en wie bem großen

^^i(DJo]3:^en |)egel. Sflac^bem berfelbe im Dollen 2)ün!el

ber Unfel^tbarfeit [einer abfoluten 2öei§l^eit bewiefen l^otte,

e§ !önne nur [ieben Planeten geben, würbe a(§balb ber

ac^te entbedft, unb feitbem ^at fid§ beren !^af)l bi§ auf

bierjig bermel^rt, wirb aud^ wal^rfd^einlid^ nod) immer äu=

nehmen, wenn aud^ bie mangelhafte ©el^fraft ber 5l[tro=

nomen fie bi§:§er noc^ nid^t gewal^rt. 2ööre wirütd^ feit

@oet!^e§ 5;Dbe gar nid^t§ S3elangreid^e§ in ber beutfc^en

^oefie geleiftet Worben, toa^ id^ breimal leugne, fo jeigen

jal^Ireid^e l^iftorifd^e ^Inalogien, wie plö^Iid) auf troftlofe

®ürre in ber Literatur eine neue unerwartete S3Iüte folgte.

@o war bie !^t\t be§ erften napoleonifd^en ^aiferreic^§

eine 5periobe großer Hnfruc^tbarfeit ; ba traten mit einem»

male nod^ in ber üleftaurationSjeit bie ®id^ter ber fDge=

nannten romantifd^en (&rf)ule auf, )füdä)e, wie wandle

gel^Igriffe fie aud^ getrau l^aben mögen, bod^ ber erftaunten

^fiation einen fo blenbenben (Slanj ber 5]3oefie jeigten, wie

il^n gran!reid^ nie öorl^er gefeiten l^atte. (Sbenfo war e§

in ©nglanb, etwa in bem erften 2)eäennium unfere» 3a]^r=
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l§unbert§. ^toti^bem lange in ©ropritannicn auf bem

gelbe ber 2)id^tfun[t faum ettüa§ geleiftet tüorben toax,

tt)a§ über elegante ^orreltl^eit !^inau§ging, l^aBen aud^ nad^

ber „©eef(^ule", na^ ©l^eHeö unb S^ron, anberc, tt)ie

3;ennt)jon, 33roit)ning, <5tt)inburne, bafür geforgt, ba^ bo§

^eilige geuer ni(^t öerlöfci^e. ®a^, wenn einmal befonber§

gro^e (Srf(Meinungen in ^un[t unb Siteratur öorüber»

gegangen, fid^ i!^nen nidit immer unmittelbar gleich gro^e

an]'(f)IieBen , i[t felb[tber[lönblid^ , aber menn 9JienbeI§jo!^n,

©(|umann, S3ra^m§ !§inter ^O^io^art ober 33eetI)oüen 5urüdE=

[lanben unb [teilen, fo i[t unfere 3eit be§l^oIb noc^ feine

beÄ SBerfaHeS in ber ?Jtu[if; menn biejenigen unferer

Siebter, bie feit ©oetl^e unb ©c^itter aufgetreten, tt)ie

^orf)ad^tung§roert auc^ einige unter i^nen finb, Ie|teren in

ber ©röpe unb bem Umfang il^rer Öeiftungen nid^t gleict)=

fommen, fo borf be§!§alb noc^ nid^t t)on 2)e!abenä in ber

^oefie gerebet werben. (5§ ift ein getifd^bienft, ber mit

©oet^eS unb ©dE)iIIer§ 2Ber!en getrieben mirb, !ein 5In=

beten im (Seift unb in ber Söal^rl^eit. 2öer einen ^ultu§

ber legieren 5Irt übte, ber mürbe mit jenen großen Wän=

nern felbft einfel^en, ba^ bie ^poefie ftd^ nid^t auf bie @e=

banfenfreife einer S^^t einfd)rün!en barf, ba^ fie fid^ au§

benen jeber folgenben bereid^ern mu^, um lebenbig auf bie

©egenmart ju mir!en. künftige 3^^^^^ müßten geiftig

üerarmen, menn fie nur au§ ben SSorratSl^äufern ber 5ßer=

gangenlieit i^re Dlal^rung fd^öpften unb nidt)t neue ^oeten

i^nen neue Duellen be§ @enuffe§ erfc^Iöffen. @benfo un=

fieilöoü mu^ e§ mirfen, menn ben lebenben S)id^tern be=

ftänbig borge^alten mirb, bie gro^e @poc^e unferer 2ite=

ratur liege hinter un§. Söal^rlic^, e§ ift bie§ ©erebe eine



-i-- 75 -I- -

ü6erQU§ Üöglid^e 6r[d^einung in einer 3cit/ "^^^ i^ ^^^^^^

,f)infid^t größer i[t qI§ olle üorl^ergel^enben , in ftelcä^er ge=

tt)altige ßntbedfungen un§ ganj neue ?luffd^Iüffe über bQ§

Söefen unb bie @nt[tel^ung aller ^inge gegeben, unb in

ber \\ä) aüe SBeltteile bi§ in bie entlegcnften Sänber mit

ungealinten 9{ei(f)tümern ber ^^lotur toie mit ßunben einer

uralten Kultur unb ©efd^id^te bor un» aufget^an l^aben.

5^od^a!^mung i[t in ber 5poefie mie in ber ^unft bom Uebel,

aber wie ]ä)on @oet^e unb ©dritter fi(f) Don ben S)id)t=

werfen ber berfcfiiebenen 3citen, öon §omer unb <Bop^olk§),

öon ©l^afefpeare unb (Salberon I^aben befrud^ten lajfen, fo

merben fie l^ierin ben folgenben Sid^tem ein 33eif^3iel fein.

2Bie abfurb ift e§ nun oud^ in biefer |)in[td^t, ju be=

:^aupten, bie ^oefie ber 3ii'f""ft tnüjfe notmenbig l^inter

jener ber üergangenen 2^ii ^urücfbleiben ! (Sinb bod^ feit

ber le^teren ben Siditern ganje ©ebiete ber 5|3oefie 5U=

gönglid^ gemacht morben, meiere ©oet^e unb ©c^iüer nod)

nidt)t fannten, '^\ä)t nur «S^afefpeare unb feine 3^i^=

genoffen, nid^t blo^ bie fpanifd^en S)ramati!er finb un» in

ganj anberer Seife nä^er gerüdft morben, oI§ bie§ bamal§

ber i^aü mar, aud^ im fernen Often !^at fid^ ein meite§

(SJebiet uralter ^poefie unb 2öei§^eit aufgetfian. Sei ben

^erfern !^at ficE) un§ ein großartigem, meltumfaffenbeS

6po§ üon erfd^ütternber tragifd^er ©emalt erfctiloffen , bie

pantl^eiftifdfie Stl^eofopl^ie ber ©ufi§ ift un§ nid)t mel^r ein

berfiegelteS 33ud^, unb bie ^oefic ber 3ufnnft mirb fid^

au§ aßen biefen Quellen mit neuer Sebeuafraft erfüflen,

ebenfo mie bie im fteten f^ortgang begriffenen ungel^euren

Sntberfungen ber SBiffenfd^aft il^r einen neuen ^beengeljalt

bon einer 2;iefe unb einem Umfang jufü^ren merben, mie



man i^n BiSl^er nid^t gca!^nt !^at. 2öir [teilen, ba§ ift

meine fefte UeÖerscugung, nid^t am @nbe ber SBIütenpcriobc

unferer ^poefie, fonbern im ^Beginne einer neuen, biel

reicheren 5Iera berfcfben, meldte \x6) in ben lommenben

Sal^rjel^nten entfalten mirb.



miiorfeieii nkx Jiferafiit IL

I.

^eff^etif öor aHent berpön' tc^,

©ie treibt ein gefäl^rlid^eS Bp'ul;

2)te gute nü^t jel)r wenig,

2)ie fc^Ied^te fd^abet ötel.

@o lautet ein Epigramm öon ©rtttporser, unb \ä) füllte

e§ l^icr Ott, niii^t um e§ ju be!ämt)fen, fonbern um i!^m

bon ganzem |)eräen ju op^Dlaubiren. 3(^ tniH äpetifd^en

©c^riften i§ren 2öert nicä^t abfpred^en, infofern fic ouf forg=

fältigem ©tubium aller öorsüglid^ften 2)i(^tungen ber SBelt

Berul^en unb neben |)omer ebenfo auc^ i^irbufi, neben bem

SSolMebe aud^ ^ßinbar, bic ^falmen, SSictor ^ugo unb

S)f(j^eIoIebbin berüdft(i)tigen; allein crftenS ^ahz iä) bie§ nod^

bei feinem einzigen berortigen SSerfe gefunben, ätneitenS

Würbe ober aud^ ba§jenige, ba§ biefer ^orberung entfpräd^e,

nur einen bebingten 233ert l^aben, benn ea ift pd^ft tt)o!^r=

fd^einlid^, ba^ burd^ bie Seiftungen fünftigcr ©id^ter bie

^Regeln, meldte man au» ben biSl^erigen obftral^irt ^ot, fid^

-r^
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ebenfo qI§ irrig crtüeifen tüerbcn, toie mon burd& \ia% öor»

urteilalofe ©tubium <S!^a!e|pCQre§ unb ber ©panier ju ber

@rfenntni§ gelangt i[t, bie SSorjd^riftcn bc§ 5lrifloteIe§, an

bie man gmei Sa!^rtau[enbe lang wie an ein ©bangelium

glaubte unb bie einjig auf ber Seobad^tung ber J^eüenifd^en

jtragöbie beruhten, feien falfd^. 2öa§ nun jebod^ cnblid^

bie fogenannte ^unftp§iIofop!^ie anlangt, bie a priori

©a^ungen aufftcUcn föifl, nad^ benen fic^ ber S)id^ter rid^ten

unb nad^ benen er beurteilt werben foll, fo l^abe id^ öon

il^r eine fel^r geringfc^ö^ige 9Jleinung. ©iefelbe l^at nod^

nie ein poetif(^e§ 2Bcr!, gefd^tüeige benn eine» öon 5öe=

beutung l^erborgebrad^t. 5tl§ 3)ante, 5lrioft unb ©!§afe»

fpeare fd^rieben, fannte man bie Sleftl^eti! burd^au§ nid^t;

bie „©öttlicfie ^omöbie", ber „9lafcnbe 9loIanb" unb

„^amlet" finb jebod^ eben barum üieHeidCit befto beffer ge=

raten, ^n jebe§ ed^ten 5)ic^ter§ innerem mu^ ber 5|3o(

ftel^en, naä) tüeld^em er fteuert; wenn er fid^ erft öon ber

^unftpl^ilofop^ie Einleitung ju feinem Schaffen geben lä^t,

fo §eigt er eben baburd^, 'Da'i^ er fein wahrer ^oet ift.

@(f)iller, ber fo biet über 5Iefl^eti! gefd^rieben, bereute

fpäter 'jebe auf biefeS ©tubium berwenbete ©tunbe unb

fprad^ in einem S3riefe an SBil^elm bon |)umboIbt feine

Ueberjeugung au§, ba^ eine 33efd^äftigung bamit für ben

fc^affenben ^ünftler böllig fruc^tlo» fei. ©eine Söorte

lauten: „@§ ift überhaupt nod) bie ^^rage, ob bie ^unft=

p^ilofopl^ie bem mirüic^en ^unftler irgenb etmaS ju fagen

'i)aL 2)er Mnftler brandet mel^r empirifd^e unb fpe^icHe

gormein, nid)t allgemeine pl^ilofopl^ifd^e. ^ä) felbft erfal^re

täglicf), mie menig ber 5poet burd^ allgemeine begriffe bei

ber 5lu§übung geförbert n3irb, unb wäre in biefer ©timmung
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ptoeilen uni)!^Uofoi)]^ifd^ genug, oHeS, toQ§ \ä) fdbft unb

anbere öon ber @(ementQrt)l^iIofop]^ie toiffen, für einen ein=

jigen empirijd^en |)Qnbn)er!§borteiI l^injugeben. Sn 9tüdfi(^t

auf bQ§ |)erborbringen werben 8ie felbft mir ^roax bie

Unäulänglii|!eit ber 2:^eorie einräumen; aber \6) be^ne

meinen Unglauben auc^ auf ba§ ^Beurteilen au§ unb

mö(f)te bel^oupten, ba$ e§ fein ©efäß gibt, bie SSerfe ber

@inbilbung§!raft ju faffen, al§ eben bie 6inbilbung§!raft

feiber."

5)ie 3fJu|Iofig!eit ber 5Ieft!^etif für bie 5probu!tion n^irb

nun mol^I äiemlid^ oUgemein anerfannt, bagegen legen

mand^e il^r einen bebeutenben 2öert bei, inbem fie behaupten,

fie le^re un§ ba§ «Schöne tt>if[enf(^aftli(b erfennen, unb nur

ber burd^ fie gebilbete ©eift bermöge ein rid^tige§ Urteil

über ?poefie unb ^unft ju fallen, ^uö) bie§ erfd^eint mir

jeboc^ al§ eitle ©piegelfec^terei. 2ßie ber Urfprung be§

2eben§ ein SJitjfterium ift, mie, tt)enn man in bie Siefe ber

^iJatur borbringt, man äule|t auf ettoaS Uner!Iärbare§ flö^t,

fo ift bagjenige, ma§ ein ^unftmer! erft pm ßunftmerfe

mad^t, morauf feine SBir!ung unb fein Söert berul^t, aud^

ettba§ 5primitibe§ unb SBunberboHe^, ba» nur empfunben,

aber nid^t mit bem 33erftanbe aufgefoBt, nid^t begriffen

unb bemonftrirt werben fann. S)ie ©d^ön^eit einer ©egenb,

ber munberbare ^aubix einer ©ommernad^t läBt fid^ nid^t

bemeifen, fo fönnen aud^ bie S^üHe be§ (SemütS unb be»

©eifte», ber ©d^wung ber (5inbilbung§fraft ade jene @igen=

fd^aften, burd^ meldte ber malere SDid^ter un§ rül^rt unb

erfd^üttert, unfere ©eele au§ bem ©taube erl^ebt, 2;§ränen

ber SBel^mut ober be§ (SntjüdfenS in unfer Sluge ober ein

wonniges Säd^eln auf unfere Sippen lodt, nid^t wie d^emifd^e
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©ubfianjen in ®e[liIlir!oIben jerlegt tocrben. — S(| ^öBe

immer ba» größte 33eben!en, menn \ä) bic 5lcftl^eti!er fo oft

bQ§ SGßort „tt)i[fenf(^aftlid^" gebraud^en l^öre, ebenfo, mie

tt)cnn Seute mir il^re (Sl^rlid^feit beteuern; mir ift in ben

meiften berortigen Sudlern unenblic^ öiel Unmiffenfd^oft«

Ii(^e§ Qufgcftopen, neben gleid^ öielem, tt)Q§ bem, ber mirf=

lid) bie ©(^ön^eiten einer S)i(^tung empfinbet, l^öci^ft nüchtern

unb Qbgefc^mocft er[(^einen mu$. Snbe§ auä) öoraulgefe^t,

e§ gäbe in ber %i)ai eine gute 5tePeti!, fo !önnte biefe

e§ bod^ immer nur mit bem 5leu^erlid^en unb Slebenfäd^?

lidien ju t^un !§aben; fie bermöc^te ni(^t borjubringen

bi§ gu ber gel^eimni^öoHen Siefe, au§ tüeld^er ber ein

^unfttoer! erfüllenbe SebenSobem ftrömt, ja biefen tounber«

boren ^auä) felbft nid^t ju erfaffen, eben meil er tiroa^i

UnfaPoreS ift, mie ber ®uft einer Slume, irie ber

mogifi^e, Don ben (Strahlen ber untergel^enben ©onne über

eine Sanbfi^aft l^ingebreitete ©lanj. @§ !ann 2)ic^tungen

geben, melcEje allen bon ber 5Ieft^etif oufgefteHten S3e=

bingungen öollftänbig entfpred^en, unb bie bennoci), meil

i!^nen jene» le^te Unerüärlic^e fe^It, gar feinen .^^unftmert

^oben; ebenfo finb SBerfe benfbar unb aud^ mirflidf) bor*

Rauben (jum S3eifpiel faft ade bon SBictor |)ugo unb bon

S3t)ron), meldte ber bon ber „2öi[fenfd5aft be§ ©cdonen"

biftirten ©efe^e fpotten unb gleid^moljl burc^ ben in i^rem

Innern glül^enben, fid^ jeber 5lnalt)fe ent^iel^enben eleftrifd^en

gunfen eine mächtige SBtrfung, mie fie nur ber eckten

^poefie eigen ift, ouf bie (Semüter üben. @igentIidE) ^abi

\ä) im Cbigen nur umfc^rieben, ma§ ©oet^e in folgenben

2Borten fagt: „@in ed^te§ ^unftm erf bleibt mie ein 9latur»

mer! für unfern Söerftanb immer unerÜärlid^ : e» mirb
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angefci^aut, empfunbcn, h)ir!t, fann aber nidit eigcntlid^ er»

!annt unb mit Söorten auSgeiprod^en tporben."

|)ieran borf [ic^ bann wol^I bie groge !nüp[en, welchen

anbern SBert über!^aupt bie 5le[t^eti! f)abe, oI§ ben einer

tüd^tigen ^u^, bie biele ^riDatbojenten unb ^rofefforen

mit Sutter üerforgt? @ine§ ber erften 3^^«^^" öon bem

fjöl^eren 5lufblü^en unferer Siteratur mirb fein, ha^ beriet

!un[tp!^iIo[opl^if(|e ©d^riften, beren je^t jebeS ^äf)i eine

Segion bringt, feine Sefer mel^r finben unb bal^er nod^ unb

nad^ ju erfd^einen aufhören.

IL

Paljrfiljetnlii^kett unt Jlumalfrfilr^inltrirküit.

5ln ber SageSorbnung i[t bie 3Sertt)edE)»lung ber 2öo:^r=

fd)einlid)!eit in ber 5poe[ie mit jener be§ »irtlid^en 2eben§.

©ie !§at Don jel^er 5tnla^ ju ben ärgften 9JU^Der[tänb=

niffen unb ju unbereciitigten SSormürfen gegen bic^=

terifd^e, befonber§ bramatifd^e 2öer!e gegeben; auf it)r

berul^te bie Seigre üon ber [ogenannten @in!^eit be§ Drte§

unb ber 3^^^- ^^^ öiele 3a!§r!^unberte lang unumftö^üd^e

(Siltigleit jugefc^rieben tt)urbe, fo ba| ©|afe[peare§ unb

©alberon» ©d^au[piele ben ,/p^er ©ebilbeten" il^rer 3ßit=

geno[fen al§ ööflig ro^e, aller l^unft fpottenbe unb nur

ouf ben großen f)aufen bered^nete ^robufte galten, meil

fie \\äi nidE)t biefen ^Regeln unterwarfen. 3ene Seigre ift

©d^arf, .iperfpettiöen". II. 6
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jtüar l^eute jiemlid^ allgemein qI§ befeitigt oiiäufe^en ; aber

bie ©runblage, auf loelcfier fic berul^t, bel^au^Jtet \id) toä)

no(^ gegentöärtig in bcr 5lnMt SSieler. 2)ie f^orberung

üon ber (Sin^cit be§ Orte» unb ber 3ßit beruhte auf bcr

5lnna:^me, ba» 2)argeftellte ereigne fid^ »irÜid) unb leib»

!§aftig öor unferen klugen. SBäre bic§ ber gall, fo

mürbe natürlid^ ber SBecEifel ber ©cene al§ ein Unbing

erfd^einen; e§ müßten aud) bie Sreigniffe auf ber 23ü^ne

üon ber 5lrt fein, wie fie in ben jttjei bi§ brei ©tunbcn,

bie tt)ir im Sweater jubringen, Dnrge!^en !önnen, Obgteii^

nun ber Unftnn l^ieöon in bie 5Iugen fpringt unb an6)

!eine ber nad^ ^oiIeau§ ütejepten berfa^ten Sragöbien bie

SSebingung erfüttt, fpu!t toä) bie ^bee noc^ mannigfaci^ in

ben köpfen felbft ber ©egenmart; benn e§ ift etmal in

i!£)r, ma§ bem rollen SSerftanbe einleud^tenb erfd^eint. 5^un

ift aber ein 5)rama nur ein 33ilb ber ^anblung, bie e§

üorfül^rt, nidit biefe ^onblung felbft, e§ öerl^ält fid^ ju

le^terer gerabe fo, mie ein ©emälbe ju ber 35egeben]^eit,

bie c§ barfteüt. 5lm fonfequenteften ift bie '^id^tung, bie

biefen ^unft^arafter am ftrengften bel^auptet unb ben

©c^ein ber 2ßir!Iid)Ieit am entfdiiebenften öon fid^ fern=

^ätt : fie ift bamit bon üorn^erein gegen (Sinlüänbe gefd^ü|t,

bie bon bem ©tanbpunfte ber orbinären 2Ba^rfc[)cinIi(|feit

gegen fie erhoben toerben möd^ten. ©o bie 2:ragöbie ber

©ried^en. Söenn in 5tefd^^Iu§' „?Igamemnon" juerft bie

f^^euerjeid^en aufflammen, meldte bie 5lbfal^rt be» gelben

bon Jtroja berfünben unb le^terer menige ^Oflinuten fpäter,

in 5!}i^!ene angelangt, auf bie S3ü^ne tritt, fo mei^ bon

bornl^erein iebermann, ba^ er nur ein bid)terifd^e§ 5lbbilb

be§ ©efd^el^enben bor ftc^ ^at, nid^t ba§ ©cfc^e^enbc felbft.
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^oä) ferner liegt bie eigentliche SHufion in her fpäteren

©cene, \oo ßaffanbro bor bent ^palofte in il^rer propl^e»

tifd^en Str^nung bie (Srmorbung be§ 3lgamemnon borQU§=

fie^t unb in langen Sieben beren ©d^rerfniffe ausmalt. 5)a§

^ilotürlid^e tt)äre, boB fie um ^ilfe riefe, 'na^ fie ben ßl^or,

ber fie umgibt, aufforberte, bie ©c^redfenStl^Qt ju üerl^inbern;

allein um bie§ 3^äd^ftliegenbe fümmert fid^ ber S)id^ter gar

nid)t, unb !^ier äl^nelt feine Stragöbic me^r einem Dra=

torium al§ einem für bie S3ül§ne bereci^neten ^rama. 9Jlan

fann fogen, bei 3Ief(!^^Iu§ jeigc fid^ nod^ bie ^inbl^cit ber

^unft; jeboc^ im raefentlidien finbet fid^ bei <Bopf)otk?) bo§=

felbe. @§ !ommt bei il^m bor, bo$ Soten ober anbere

oua ber Sterne anlangcnb in bie ©ccne treten unb auf

unerüärlid^e SBeife fdion ba§ miffen, ma§ eben bor unfercn

klugen borgefallen ift. ©benfo teilt bei il^m eine l^anbelnbe

^Perfon ber anbern nidfit feiten Segebenl^eiten mit, bie fie

beibe längft miffen muffen, offenbar nur, bamit ber 3"=

prer fie erfahre. 33ei bem l^ol^en ^unftftU bea gried^ifd^en

2;rauerfpiel§ — unb aucb ber ^omöbie be§ 5triftop!^ane»,

ber fid^ fd^on in feiner burd^göngig metrif(^en 3^orm unb

in feinen (S^orgeföngen funbgibt — !onnte bergleid^en nid^t

auffaflen, unb fein 3It!^ener fd^eint megen 5Berle|ung ber

2Ba^rfc^einIic^feit 5lnfto^ baran genommen ju l^aben. @ttt)a§

önberte fid^ bie§, aU 'i)a§> englifd^e ®rama aud^ @cenen

be§ gemöl^nlid^en 2eben§ in ^rofa glüifd^en bie l^öl^er ge=

Seltenen poetifd^en einfd^ob. 2[Bo man ba§, ma§ man

töglid^ um fic^ erblidEte, in fold^er Dflatürlid^feit unb in ber

5lfltag§fprad^c auf ber 33ül^ne miebergegeben fal^, tonnte ber

©ebanle entftel^en, ba| man l^ier ein Ieib!^oftige§ S3egebni§

bor 5lugen f)ahz unb im 3ufönimen^ang bamit aud^ bie
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geforbert tüerben. ^m tt)ejentli(fien nimmt icbod) a\\6)

©Iiafefpeare auf Ie|tere ebenfoiuenig 9{üdf[{(^t, it)ie bie

@ried)cn. 2)ie§ erhellt rec^t beutlicf) au§ bem ^toeiten 2l!t

be§ „Ct^etlo", h)o öon einem nocf) auf bem 5}ieere befinb=

Ii(f)en unb er[t l^eronfegelnben <S(i)iffe bie 9lebe i[t unb

gleicf) borouf bie 9?ei[enben, meldte ha^ @c^iff getragen,

auf ber 33ü!^ne erfcfieinen. ^al^in gel^ören aud^ bie 2Ser=

Üeibungen in „5ßa§ i^r moHt" unb im „Kaufmann üon

23enebig", fomie biejenige ^bgar» unb ^ent» im „Seat",

mobei 'aa^ Unet!anntbleiben in ber 2Birfü({)!eit unmöglicf)

ift. 2)em entfpraci) aud^ ba§ bamalige Sü^nenmefen, ba§

feine fal[($e unb irrefü^renbe ^Ilufion auffommen lie^. 3n

neuerer 3^1^ "un ift l^ierin eine SSerönberung eingetreten.

S)a unfere ©eforationen barauf ausgeben, un§ bie iebe§=

malige Sofalität möglic()ft töufd^enb unb naturgetreu bor

5Iugen ju führen, mirb bie SReinung, lüir ptten t)ier ba§

lieben felbft, nidfit feine poetifdie ^arfteöung öor un», nal^e

gelegt. <Bo mit ber Söa^rfc^einlictifeit umjufpringen , mic

ber glü(!li(^e Sritte e§ in bem genannten unb bieten

anberen Rollen tonnte, ift unferen S)ict)tern ni(f)t me^r ge=

ftattet. S;enno(i) muß man ba§ al§ einen leibigen, un§

öon ber ^Rotmenbigfeit abgepreßten 5IbfaII bon bem ed^ten

t^unftprinjipe betracf)ten, unb tüir muffen jebe ^onjeffion

naä) ber genannten ©eite t)in l^ödilidt) beüagen, ba ber

3Beg, weiter Derfolgt, gerabe^^in jur Sarbarei führen mürbe.

Tlan tann e§ fid) ni(i)t flar genug mad^en: ba§ ^beal,

ba§ eine fold^e 9iicf)tung berfolgt, ha^ 3^^^^ ^^^ roelc^e§

fie, menn fonfequent, Io§fteuert, ift ba», ma§ in ben 3citen

be» tiefften 3SerfoII§, in ben 5Imp!^it^eatern ber fpöteren
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tömtfd^en ^aifetjeit fic^ un[erert f(!^Qubernben ^liden seigt.

Siomal^ max bie 5)orftcIIung in 2Ba!^r:^eit „öoUfter 9{eali§»

mu§" ; um bem tollen «Sinne be§ entarteten 33oIfe5 ju

genügen, mu^te ^er!ule§, ober bielmel^r ber ©(^aujpieler,

ber i^n fpielte, wir!Ii($ lebenbig üerbrannt, Orp^eu§ üon

wilben 2;ieren jerriffen, 2)irfe an ben Römern be» tüüten=

ben (Stieres ju Sobe gejd^Ieift werben, ttjie ba§ bie ©ruppe

be§ „farnefifc^en Stier»" un§ öorfü^rt. Sa$ unfer tief=

ge]un!ene§ Sweater auä) nod^ ben weiteren ©turj in biefen

?I6grunb mad^e, i[t ^toar 'mo'i)l ni(f)t ju fürd^ten, aber e»

i[l nü|Ii(^, fo fraffe 33eifpiele ju gebrau($en, um bar5U=

t^un, in meiere Sßarbarei man [c^on geraten ift. Wit bem

5IufgeBen be§ ^un[tftil§ ber ©riecfien unb be» ©^ateipeare

!^at man bie Stiditung eingefij^lagen, Ue ju biefem 5IeuJ3er=

ften bon Brutalität Einleitet; nur ha^ man auf l^albcm

2ßege fteljen bleibt. ^Mnä)t 5lu§fteIIungen, bie i^eutjutage

on bramatifdien SSerfen gemacht werben, [inb nun il^rem

SBejen naä) bon berfelben 2trt, wie wenn man e§ tabetn

wollte, baB ber Sdiouipieler, welcher bie 9toIIe be§ SBrutu»

fpielt, \iä), um bie Söufton boK ju mad^en, ni(^t wirllid^

totfted^e. ^n beiben ^^^ällen berlangt man Uebereinflimmung

ber pDetij(i)en S)ar[teIIung mit ber orbinären 2Bir!Iict)feit.

So f)ört man pufig fagen, e§ fei unnotürlid^, wenn ber

^elb eines S)rama§ beim ©mpfang einer er)d)ütternben

9Za(^ri(^t feinen ©ctimerä in eine längere 9{ebe ergiejje, ober

gar, ba§ 5trnoIb 5}?el(i^tl^al, al» er bie SIenbung be» 33ater»

erfährt, in patl^etifd^en SBorten bie f($öne &ahe bc§ Stents

preife. Sn biefem Sabel fulminirt bie 33erfennung be§

2Be[en§ ber ^oefie unb be§ S)rama§, bie 35erwed()§Iung

ber bid^terifc^en 3Ba!^rf(i^einIid^!eit mit ber orbinären. ^n
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bcr Söirflid^feit wirb berjenige, ben ein [d^merer (5(j^i(!fal§=

fc^Iag trifft, feinen «Schmers pd)ften§ in einigen aftgeriffcnen

SBorten öu^ern, too nii^t gonj üerftummen. S)od^ oHe

5poefic mü^te oufpren, wenn fie l^ierin bic ^latur nad^»

a^mtn iDolIte. ©benfo mü^te man oud^ bie ^ÜJicnoIogc

unb ha§i Seifeitefprec^en unnatürlid^ finbenj benn im Seben

^ält nur ein Stofl^auller ©elbftgefpräci^e ober gibt bei

Unterrebungen mit onberen feine gel^eimen @eban!en laut

beifeite !unb. ^er Siebter l^at l^ier bQ§ JRed^t unb bie

^Pid^t, über bie 9iQtur ^inmeg ju fci^reiten. 5Iu§ bcn

^Jlonologen, bie bod) nic^t entbel^rt werben !önnen, um bQ§

innerfte SSefen ber l^onbelnben ^perfonen ju S^age gu bringen,

!ann m^l fclbfl ber 58Iinbefte erfennen, auf wie ganj

Quberem 33oben, qI§ bem ber Sßirfli^ifeit, bo§ e(i)te S)rama

ftel^e, unb wie ööllig berfe^rt fo öiele Jßorwürfe finb, bie

i§m Wegen ongeblid^er Unwa^rfdieinlid^feit gei^acEit werben.

5S)ie Ie|teren !ann man öielmel^r gerabe bem ^roma

mod^en, ba§ genaue ^^aturnad^a^mung anftrebt; benn e§

er!^ebt ben 5tnfprud^ unb erregt bie Erwartung, bo§ Seben

in üoKer 5l!tualität wieberjugeben , !ann jebod^ biefe @r=

Wartung nie bollftänbig erfüllen. 5luc^ bie ®iberot= unb

Sfflanbjd^en g^amiliengemälbe tl^un foI(|e§ nid^t, benn jeber»

mann wei^, bo| eine |)anblung in SSa^r^eit gon^ anber§

öerläuft, ba^ bie ^erfonen ni(i)t fo fpred^en, wie in ben

©tücfen, ba& fie im Seben nid^t fo beftönbig mit btr un§

interefftrenben ©od^e befd^öftigt finb, baß fie injwifd^en

aud^ fc^Iafen, ejfen unb fo weiter. (Sben in bem nun,

wa§ man öom realiftifd^en ©tanbpuufte au§ mangell^aft

finben mu^, jeigt \i6) bei berartigen ©d^aufpielen nod^

ein 9teft ber ^unft, inbe§ nur ein pd^ft armfeliger. ©ie
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üerl^alten ^iä) ju ben l^ö^cren poetifrfien 3:)rQmen tüie 2Dad^§=

figurcn ju ©tatuen ; in |)in[i(j^t ber genaueren ^duina^-

al^mung t[t unftreitig eine gute 2öad)§figur bem belöeberi=

jd^en 3IpotI weit überlegen: fie lann fogar bie Säufd^ung

l^eröorrufen, man erblirfe ein Iebenbe§ Söefen. 5Iber jeber

töei^, baß foI(^e ©eftalten, bie auf ^m gebilbeten ©inn

el^er einen mibrigen al§ einen angenel^men ©inbrudf machen,

nid^t§ mit ber ^unft gemein ^aben.

2Ber nic^t annimmt, baß e§ eine poetifd^e SSal^rfd^einlid^*

feit gibt, bie öon ber bei geiüöl^nlid^en 2eben§ berjd^iebcn

ift, ber muß überall in ben borjüglidiften Sramen auf

böüige Unmöglid^feiten ftoßen, unb tt)ir!Iid) ift auc^ ber

größten Sragöbie ber Söelt, bem „^önig öear", biefer

ißormurf gemad^t worben, befonber» ben ©cenen ätt)i[d^en

©lofter unb feinen beiben ©ö^nen. ©datier |at biefe

(gpifobe in ben „9täubern" offenbar bor 5tugen gel^abt,

aber nidE)t im minbeflen gefud^t, bcren fogenannte Untt3al^r=

fd^einlic^!eit ju bermeiben. ©elbft föenn mon fid^ ben

alten ^oor fd^on aU l^alb ünbifd^ ben!t, lä^t fid^ fd^toer

erHören, boß er ben 6^ara!ter be§ ni(^t§mürbigen ©ol^neS

fo gar nictit fennen foHte, ferner baß er ben bon biefem

betrügerifd^ gefd^miebeten Srief o^ne 2Öeitere§ für tä)i l^ölt

unb baraufl^in feinen ^arl berflud^t. 5lber bie Unglaub=

lid^feit ttjöd^ft, al» ^orl nun aud^ bem ©d^reiben be§ fd^änb=

lid^en 33ruber§ unbebingt ©lauben fd^enft unb fobann 3tmoIie

fid^ burd^ |)ermann in gleid^er SBeife übertölpeln lößt. 2)ol

non plus ultra jebod^ ift, ha^ ^arl ftd^ unter bem S^amen

eine§ anbern jungen ©rafen bei ber beliebten einführt unb

bon ber le^teren nid^t erlannt wirb, wöl^renb bo(^ bem

alten 5DanieI bie 3üge feines |)errn fofort auffallen, ©dritter
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war in biefer ^infidfit in QÜcn feinen ©tüdfen gteici) forg»

Id§. S)a^ |^ie§!o, ber bod^ al§ fd^orffinnig unb weltflug

gejd^ilbert tt)irb, fid) fo leid^tfinnig in bie |)änbe bei fpi^«

bübifdtien ^?o^ren liefert, ber ja au§ i^m mad^en !ann,

tr)Q§ er roill, [treift an§ ^JJärd^en^Qfte. S)iej[enigen inbejfen,

bie überafl „Unit)al;r|d^einlid^!eit" tüittern unb ein <Stürf

rüdE[i(i)t§Io§ berbammen, in toelcfiem i^nen nur ber fleinfte

Umftanb in foldier 33e5ie:^ung bebenÜid^ f(|eint, füllten [id^

l^ierüber bei Seffing 5lufflärung fuc^en. ^n ber %^at ift

bie öon i^m erfonnene gobel be§ „^^ot^^on" im pdiften

©robe bQ§, tt)a§ fie aU „unroal^rfd) einlief)" tabeln: ein

dEiriftlid^er 2;empel^err entpttt fid) qI» ©o'^n bon ©alabinS

33ruber, ber, natürlich 5}?o^ammebaner, mit einer ß^riflin

bermä!^It gemefen ift unb an il^rer ©eite in S)eutfc[)lQnb

gelebt ^at! (Sben biefer Sempelfierr rettet ein 3uben=

mobilen aua ben glammen unb berliebt fid^ leibenfdiaftlid^

in fie, will fie anä) l^eiroten, o^ne ba^ fie ©l^riflin mürbe!

©c£)lie|lic^ jeigt e§ fiel) , baß bQ§ ^ubenmobd^en feine

©cl)mefter ift. ©ie ift aber in ba§ |)au§ be§ Suben

9lat!^an aufgenommen morben, ber fie im Subentum l^at

er^iei^en laffen; im |)aufe biefe» ^iuben fül^rt jugleid^ eine

alte ß^riftin bie SSirtfcljoft ! ! — bann ber S^arafter be§

^fiat^an, ber religiös fo aufgellärt ift, mie 9)?Dfe§ 5Jienbel§=

fof)n — bie§ otle§ im 9J?ittelalter unb nod^ baju in einem

öanbe, wo ber |)a^ smifc^en Suben, ©Triften unb 9}io!^am=

mebanern l^eftiger loberte al§ irgenbroo fonft!

iöei ber großen 33egünftigung, bereu fidl) je^t oßeS 2SdI!§=

mö^ige erfreut, ift aud^ behauptet morben, ©agen, meldte

fd^on (Generationen lang burd^ ben 9J?unb be§ 2Solfe§ ge=

gangen feien, Ratten baburcl) bie l^öc^fte ülunbung unb
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SBottenbung erreidit, alle Süden in ber 9J?ottöirung feien

ergänzt, olle Untöol^rfdieinlidbfeiten getilgt tt)orben, inbem

jeber ^rjö^Ier bem no(f) 5}iQngeInben nachgeholfen f^abt,

unb ballet feien folrfie @ogen ben ^ic^tern ganj befonberS

jur Bearbeitung ju empfehlen. 5)tefe 58e^auptung liefert

ben Semeiö bafür, boß nid^t feiten ettt)a§ mit opobütifd^er

@ett)i^§eit auSgefprod^en tt)irb, tt)a§ hoä) ber ^a^x^zit

gerabe^u in§ ©efic^t fd^Iägt. 3n ber %^at, toie bie§ jum

SBeifpiel bei ber Debipu§= unb 2:eIIfage in bie 5Iugen fpringt,

leiben niancE)e SSoIf§trabitionen an ben größten Untoal^r:^

f(^einUd)feiten , unb ^voax ni(^t etloa an fold^en, bie oon

beni, alle» poetifc^en ©inne§ baren 5intag§öerftanbe bafür

gehalten werben unb in oder ^oefie unöermeiblid^ finb,

fonbern aud^ an föirfüc^en, l^onbgreiflid^en. (5^atürtic^ ift

!^ier nic^t öon Wli^i^m unb DJJärdjen bie 3f{ebe, bie ganj

onberen @efe|en unterworfen finb.) (Sinen auffattenben

Beleg beffen bietet bie berühmte, burd^ jwei ^al^rtaufenbe

^inburÄgegangene Srabition üon Wöxi^ unb ^^intia§, bie,

öon f)t)ginu§ erjä^It, ©(Ritter ben ©toff ju feiner „Bürg-

fd)aft" geliefert 'i)ai. S)aB ein Stirann tt3ie S;iont)§ einem

5Jlörber, ber eben ben S)oId^ gegen i^n erhoben tiat, grift

üon brei Sagen ^u einer 9teife gibt unb bie Bürgfd^aft

eine» anbern annimmt, ift gemi^ im !£)öd^ften ©rabe un=

tt)a!§rfc[)einlic^, mo nic^t unbenfbar. D'ial^cju Iäct)erlid) aber

ift e», ha^ 9}Zöri§ lebiglid) ju bem 3tt)edfe, feine @d)roefter

ju ber^eiraten, an feinen f^i^eunb ba§ 5Infinnen fteüt, bap

er mit ©efa^r feine§ Seben» für i^n l^afte. 5)iefe beiben

l^anbgreiflictien Unma!t)rfd^einlid^!eiten lagen in ber Ueber=

lieferung, unb alle bie (Sefd^Iec^ter, burcf) beren DJtunb bie

le^tere gegangen, l^aben feinen 2lnfto$ baran genommen.

\
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(gbenfoirenig <S(^iIIer; na6) ber SBeife ber l^eutigen t^rittf,

bic e§ [ic^ jur 2lufgabe mad)t, bergleic^en ou§5iin)ittern,

fönnte man felbft fagen, ber gro^e S)i(i)ter ]^Qbe an Itn«

n)o!^r[(f)einlt(^!eiten ein Se^agen gehabt unb be§!^oIb ju

ben beiben, in ber altm Sage borgefunbenen noc^ eine

neue gefügt. 23or ^Jlorgenrot be§ britten SagcS tritt

5!J?öri§ bie 9tüdfrei]e an; „ba ftürjt unenbli(5^er 9tegen

!§erab", bie ©tröme treten au§ il^ren Ufern unb f(f)tt)emmen

bie ^rürfen l^inweg; unb nun finft W6xi§, no(^ an bem=

felben Sage, an beffen 50^Drgen ober anä) bie ^^iad^t bor^er

unenblic^er Stegen gefallen, bor 2)urft berfcf)mad^tenb nieber,

wirb auct) erft burc^ eine Quelle, bie unertoartet !^erbor=

f^rubelt, gerettet! 2)iefer angeblicfie SSorgang ift breifac^

unbenfbar. 6rflen§ berlaufen fid^ fotcEie fluten nic^t fo

rafd), äit)eiten§, aud^ wenn man ba§ Se^tere tüiber alle

5taturir)a^r!^eit annehmen moHte, berfcfimaciitet man mo^I

ouf langer SGßüftenreife, nid^t aber bei auct) nod) jo ftarfem

©onnenbranbe auf einer StageSroanberung ; britten§ mirb

9Jiöri§, felbft menn er ein arger ©d^toädiling gemefen

möre, fid^ nic^t feiner Ermattung in bem 5}ioment l^in=

gegeben 'i)abm, mo bie Üeinfte SSersögerung feiner 9iüdf=

feltir ba§ Seben be§ 3^reunbe§ auf§ <Bp'id fe^te. ©a^ e§

enblii^ bon aÜm al§ au^erorbentlidje |)od^t)ersigfeit an=

gefeiten mirb, menn Wöxis, Söort pit unb äurüdffel^rt,

»äörenb er bod) bei anberem |)anbeln ein elenber @d)urfe

gemefen fein mü^te, ift, um bie§ l^ier beiläufig ju fagen,

ein ^ledfen auf ber Sallabe, ber freilid^ nid)t in bie Kategorie

ber Hnmal^rfd^eintid^feit fällt.

(5dE)iner§ ©ebid^t ift feit ?)lenfc^enaltern in affer 93?unbe

unb bon ^unberttaufenben recitirt tt)orben, unb bie legieren
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l^oBen \iä) burd^ bie angcfül^rten ©ebrec^en nicbt in bejfen

©enuB ftören lojfen. SSon ben Sefern unb ber ^riti!

aber, toeld^e bei neueren 2Ber!en bie fleinften üermeintlid^en

Unwa^rfd^einlid^Mten ^u rügen lieben, bagegen <&d^iller§

SSoHobe, in beren engen SUaum fid^ fo üiel Unbenfbare»

gufammenbröngt, qI§ floffifd^ öerel^ren, !onn man mit 9tec^t

fagen, ba$ fie 9Jiü(fen feigen unb Ä'amele öerfcEiIucfen.

III.

CDrisinalität unl» |tksiatf»

SSenn ein ^id^ter ]§erabgefe|t tt)erben foll, fo bebicnt

man \\ä) baju oft ber S3emerfung, berfelbe befi^e itocix

biefc unb jene guten @igenfd^aften, il^m fe!^Ie aber Ori =

ginalität. @§ ift bie§ eine§ jener SBorte, ftelc^e öon

ber @eban!enIofig!eit öiel im SJiunbe geführt tnerben unb

bdren ©ebrauc^ meift ebenfobiel Unfenntni» mie Un!Iar!^eit

ber begriffe oerrät. 9^ur bie 2)id^ter primitioer ^erioben,

bie feine SSorgänger Ratten, !önnen, ftreng genommen, ori=

gineü l^ei^en, unb felbfl i^nen fann man bie§ (Spitl^et faum

geben, 'üa man nid^t tt)eiB, Wiebiel jum Seifpiel ber ©önger

ber „Slia§" anberen früheren ober gleid^äeitigen 9f§apfoben,

beren SJic^tungen ücrfd^oHen finb, berbonÜ. ©d^on 5i(cfd^t)lu§,

©opl^o!Ie§ unb (5uripibe§ ftanben auf ben ©d^ultern öon

SSorgöngern unb benü^ten bie Söerfe biefer ebenfo toie

gegenfeitig il^re eigenen. SDie römifc^en ^^oeten tooren fogar
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ftols barauf, fd^öne ©teilen au§ ben ^eHenifdien ö^f<^i<^t

in i^te eigenen 3Ser!e einzufügen, unb man prieS SSirgit

bafür, bo^ er feine „©flogen" unb feine „5lenei§" mit

^affogen qu§ Sl^eotrit unb ^IpoIIoniu^ bon St^obo» gc=

fd)mü(ft ^ahz. '^a^ C)oraj feine Oben jum großen 3;etl

älteren ber griec^ifcfien S^riter nac^gebilbet !^at, ift befannt.

©ans ebenfo hielten bie S)icf)ter ber ütenoiffonce, jum Sei=

fpiel 5^lrioft unb (5ttmoen§, e§ für einen SSor^ug i^rer

Söerfe, ba^ fie glänjenbe ©teQen qu§ ©atull — fiel^e ha^

berül)mte ®Iei(i)ni§ über bie 9lofe — ^Birgit, Petrarca,

Sucon unb onberen in i^re eigenen 3jid)tungen aufnal^men.

Originell follte ber ®icf)ter ^ei^en, ber fid^ an feinen

öjorgänger anfc^IieBt, beffen 2Ber!e an bie !eine§ anbern

erinnern. 3"iiäc^ft ift nun ju bemerfen, bo^ tnancfie ^^oeten,

bie öorjugäweife für originell gehalten merben, Quf bie»

©pitljetDn gerobe am menigften 5Infpru(i) l^aben. ©ie gelten

für eigentümlid^ , roeil bie S)i(^ter, roeld^e fie noc^geol^int

I)Qben, bie (iterorifi^en 8c()ulen, qu» benen fie :^erdDr=

gegangen, in SSergeffenl^eit geraten ober boc^ weniger be=

!annt finb. |)einri(i) |)eine jum ^öeifpiel mürbe nid)t,

mie bie§ oft gefdjiel^t, megen feiner Originalität gepriefen

merben, menn bie 2)id)tungen ber 9lomanti!er, bie mä^renb

feiner ^ugenbjeit ben literarifd^en 9J?ar!t be:^crrfcf)ten, ]e|t

ni(f)t großenteils tierfc^oHen mären. «SdEion @öbe!e ^at

barauf aufmertfam gemadit, baß ba§ bielgefungene Sieb

bon ber Sorelei in ben 2tnfang§berfen lebhaft an ein bag=

felbe 2;^ema be^anbelnbe§ ©ebid^t bom @rafen Söben

erinnert, ^ie 3bee ju ber pifanten Slomanje bon bem

„großen ©d^riftgelel^rten 9^abbi S»rael bon 6aragoffa"

ift offenbar qu§ einer Stomanje in gouque» ^öuberring
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bertritt. 3^o(^ ouffoHenber inbefjen i[t e», mie [tor! öeine

%kd benü^t |)at; in ber S^at lehnen \\ä) feine „5fiDrbfee=

bilber" in g^orm unb ^n^olt %kd§ „9teifegebi(i)ten au§

Stauen" an, tt)Q§ [cfion qu§ folgenber Stelle eine» ber Ieb=

tcren erhellt:

©inncttb ging x^ loeitcr,

jtiefer ®eban!en öoü,

Unb meine ©eele »eilte,

§eimatUc|er (SefUtjle jc^tüonger,

2Jm Ueficn 55aterlnnbe.

^aditc ber Sefeätrfet,

Xer ^Durnalgejeltid^aften —

C armes «ylorenj,

3^a§ bu nur UMiä)

Sßon unfrer S9ilbung

!J;ie fd^iDoc^e ?(f)nung ^egft!

(2:iecf§„®ebt(^te". DleucWu§gak. Scriin 1841. ©.546.)

Sbenio au§ ber nac^ftefienben

:

Srf), be§ (Seic^tt)ä^e§ mübe,

§attc fcf)on btc ©ilbergrojd^cn gefaßt,

3)te il^m nun in bie ginger glitten.

^oä) m ift ber 5ßla^?

iJrogt' id^ ungebulbig.

•

jtreftlid^fter, fagte ber ©rfialf,

^nbem er mit letfer §onb,

\ ^k SBange mir rü:^renb, ben ftopf mir rid^tete,

§icr liegt er bor benfelben,

2öir ftetm jd&on barauf.
{%. a. €. ©. 273.)

5tflerbing§ !ann man jum 9tu!^me ^eine§ jagen, tai^

er al§ S^rüer bie ^tomantifer übertroffen 'i)at. ^aum ba§=

fetbe barf öon ^yreiligratf), ber aiiä) oft ein origineller

S)ic^ter genannt wirb, feinem 35Dr6i(be 25ictor |)ugo gegen=
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über be^aujjtet lüerben. ©aß ber S)eutj'(ä^c fel^r auffoflcnb

in ben S^u|[tap[en be§ grQn5o[en toonbelt, ba^ er fotöo^I

in ber gorm tüie im ^n^olte beffen ^aä)af)mn ift, liegt

Quf ber §Qnb ; aber ttjie imcnblic^ toeiter ift ber @eban!en=

frei§ be§ großen f^ransofen, toie öiet rei(f)er feine ^p^ontafie,

unb n^ie öiel mannigfaltigere Söne mei^ er anjufdilagen!

© r a b B e ^at in feinem milben, aber an großen SW^
reichen „^np% öon ©otlanb", tt)te er bie§ felbft übrtgen§

5ugefte!^t, eine ©cene au§ einem ®rama bon 5lc^im üon

5lrnim benü|t, nnb bem genialen ©gellet), ber gett)i^

reid^ genug mar, um bei niemanb eine 5tnlei!^e mad^en ju

muffen, ift borgerüdt morben, er l^obe bie 5tnfang§berfe

feiner „Queen Mob" au» @Dut:^et)§ „S^alaba" entlel^nt, unb

man !^at bel^auptet, bie ©cene ber (Srmorbung be§ alten

©enci in feinem berühmten gleidinamigen Srauerfpiel fei

ou§ „9Jlacbet^", bie ber 23ef(i)tt)örung be§ 5I^a§öeru§ in

feinem „f)ena§" au§ ben ^erfern be§ 5tef(^t)Iu§, too ber

«Schatten be» 2)ariua erfcEieint, entlel^nt.

©oetl^e l^at btelfac^ unter ber 5lnf{f)ulbigung ju leiben

gefiabt, er f^ab^ fid) (äntlel^nungeu ^u @d)ulben fommen

laffen, jum Seifpiel ba§ ©türjen ber Dttilie in§ 2Baffer

in ben „SSa^IöermanbtfcEiaften" au§ 9tDuffeau§ „Steuer

^eloife", ber erfte ^Ilonolog be§ g^auft au§ bem gleid^»

namigen ^rama be§ alten 5)?arlott). Sn bemfelben l^abe

er aud^ ben 5lnfang bon (5alberon§ „Sßunbertötigem 5)?agu§"

bor fingen gehabt. „S)a§ SSorfpiel im ^immel" mürbe

m6)i ejifliren, wenn e§ fein 33uc^ |)iob gäbe, unb jmei

ber ©ebic^te be§ meft=öftli^en ^irnan, fidler bie beften unter

allen bariu enthaltenen, füllen nid^t bon i^m, fonbern bon

grau bon SSittemer fein.
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SSieIfo(^ beäei(i)net man qI§ originell be[onbera fold^e

2)id^ter, bie geroiffe @tgen!^eiten in cinfeitiger 2öei[e au§=

gebilbet l^aben, toeld^e [ie, fei e§ auä) auf wenig lobenSroerte

Seife, leidet üon anbeten unterfd^eiben laffen. ©o befielet bie

angebliche Originalität |)eine§ nid^t in feinen poetifc^en

3}oräügen, fonbern in feiner nad^ 2:ierf§ 23organge au§=

gebilbeten 3[lianier, burle§!e Einfälle in ben ßrnft einäu=

mifdien unb bie 2öir!ung eine§ oft tief empfunbenen Siebe§

burd^ bie ange^öngte fomifd^e ^^ointe 5U gerftören. ©erabe

biefe Lanier inbe§, bie if)m eine 3^itio"9 Seifoü öer=

f(|iaffte, tt)irb oieüeid^t bett)ir!en, bo^ bie ^fiac^föelt fid^ öon

i^m abmenbet. SBa» al§ bie Originalität greiligrat!^§ l§er=

Oorge^oben wirb, beruht auf ber Uebertreibung be» Kolorits,

bem 5tu§fcbütten aller garbentöpfe auf feine 23ilber ou»

fernen 3on^"- Qwf ^^«^ übermäßigen ©ebraud^e bon gremb=

Wörtern unb fo weiter. (5§ finb alfo feine 5lu§wüd^fe,

nidbt feine guten (äigenfdbaften, — bie wir nic^t üertennen

woüen — worauf i^m ber 9tuf ber Originalität erwad^fen

ift. 5(uc^ ©robbe ift nicbt wegen feiner großen poeti«

fd^en Dualitäten, fonbern wegen feiner S3i§arrerien unb

ßjtraOagansen in ben Stuf eine§ origineKen ^id^ter§ gc=

lommen. ^^lid^t biele l^aben ba§ 3:alent unb bie guten @igen=

fd^aften biefer brei, aber ea wirb nid^t an fold^en feitlen, bie

burd^ eine angenommene 9)tanier, 9lu§fd^weifungen nad^ ber

einen ober anbern ©eite r)in, ftdt) ben auf biefe 5lrt fo leidet

5u erringenben 9tul^m ber Originalität berfd^affen werben.

5Run entfielet benn bie f^rage, ob auf bie ©id^ter erften

9tange§ ba§ ^pitl^et ber Originalität gar nid^t paffe, unb

e§ bient barauf jur 5lntwort: ©ewiß finbet auf fie bie§

SBort feine 5lnwenbung; allein in einem ganj anbern
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Sinne. (5in ©l^ofefpeare, ein ©oet^e, ein ©dritter f)abm

[idfier eine QU§gefprD($ene ^ß^^fiognümie unb unter[(i)etben

fic^ im @ro$en unb ©nnjen öon jebem anbern 5)icf)ter.

5lber bie§ fdEiIie^t nic^t auS, baß fie öielfac^e (5intt)ir!ungen

bon anbeten ©eiten empfangen ^aben, ©inmirfungen, bie

fict) beutlic^ in i^ren 2Ber!en jeigen. ©ie alle, nic^t bIo$

bie namentlich) ongefü!^rten, fte^en auf ben Schultern i^rer

Sßorgünger. 5lu(i) ^aben fie e§ öerf(|mä:^t, fic^ auf wo!^!'

feile 2Beife ben ©diein öon (gigenartigfeit ju geben. Söenn

fiel ouffattenbe 3üge unb 2öunberlic^!eiten bei il^nen finben,

bie an bieienigen ber obengenannten erinnern fönnen, fo

ift bie§ entmeber nur bei il^ren unoolltommenen ^ugenb=

mer!en ber ^^aU, ober fie ^aben folcfie 5lbfonberIic()!eiten

öon i^rem ^^italter unb ber ©c^ule, in ber fie fid^ ge=

bilbet, überfommen. ©o unterf($eibet fi(| ©^afefpcore

l^auptfäd)Ii(f) burtf)- feine ^of)t $ßortreffIi(i)feit öon ben anberen

englif(|en 33ü^nenbi(|)tern feine§ 3a|r'^unbert§. CrigineE

im ©inne, mie ein ©rabbe, ein 5Imobeu§ |)offmann (ber

SSerfaffer ber „©erapion§brüber") !ann er ni6)i genannt

merben; aud^ ni(f)t originell be»|alb, meil er nic^t§ bon

anberen entlefint ptte. 2ßöre Ie|tere§ bie ^auptfignotur

eine» originellen 5)i(f)ter§, fo würben feine Sßorgänger unb

älteren ^eitgenoffen 2JiarIott) unb ber 23erfaffer ber „©pa=

nifd)en Sragöbie" (^l^b) größere Siebter fein, al§ er. ®enn

Siemlic^ oIIe§, ma§ man getoö^nlic^ oI§ (5igentümli(|feit

©^a!efpeare§ bejeid^net, finbet \iä) fcfion in biefen; unb

5töar in il^nen, n)ie e§ fc^eint, großenteils gucrft, ba SiKi)

unb ^eele einen anbern ©til Ratten. 2Ber bie 2Ber!e

eine§ Keffer, SBebfter, 5}iibbIeton, 2:ourneur, gtomle^ unb

anberer jeitgenöffifc^er ^ic^ter lieft, mirb barin biete ©teüen
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finbcn, bte ©l^afefpeare gefci^tieBen ^oben fönnte, unb iä)

glaube, ba^ mon bie größten Kenner be§ le^teren bamit

irre §u führen im [tanbe toäre ; bennoc^ finb fic feine 9^a(^=

Q^mer be§ größeren 3)rQmati!er§
, fonbern nur 5)ZitgIieber

ber[elben Sd^ulc. ©^afefpeare übertrifft [ie oHe unenblid^

in ber @efamt!ompo[ition ; e§ möä)k jebod^ fd^mer fein,

au|er biefer feiner pl^eren SSortreffIid()!eit eine anbere ©igen»

tümlid)!eit anzugeben, burd^ bie er \iä) öon i^nen unter«

fc^iebe. 2Bie biele ältere ©tüdfe er nur überarbeitet |at,

ift betannt. 3^euerli(i) ift nod^ barget^n föorben, ba^ er

ftellentt)eife auä) alte italienifci^e Dramen benü|t unb nid^t

nur einjelne ©ituationen, fonbern auc^ ben SBorttaut

mand^er 9leben öon il^nen entlel^nt !^t. 50Zon ^at nad^=

getDtefen, mie «Stellen im „|)amlet", mo öon ben ah=

gefdtiiebenen ©eiftern bie 9tebe ift, ftar! an ä^nlid^e in

S)ante§ „|)ölle" erinnern, toie bie Solfonfcene in „Stomeo

unb 3uIio" eine offenbare 9lemini§jenä an eine ä^nlid^e

in bem Srauerfpiel „^abriana" be§ Suigi ©roto ift.
—

Unter ben fpanifd^en 3)ramati!ern ^at ©alberon immer

al§ ber größte gegolten. 2)ennoc^ finb feine ^Dramen Diel»

fad^ auf bie feiner SBorgänger gegrünbet unb er l^at au§

Ie|teren ganje ©cenen entnommen. SÖßa§ Originalität an«

langt, fo fte^t i^m Sope be 25ega i^immelmeit üoran.

Se|terer ift einer ber menigen bebeutenben S^ic^ter, bie auf

ben Flamen originell 5tnfprud^ l^aben; benn er l^at bie

fpanifc^e ^omöbie, menn aud^ ni(^t ganj allein gefd^affen,

bod^ im mefentlid^en fo geftaltet, mie fie nad^^er geblieben

ift. 3Son feinem 5Jiad^foIger ßalberon ift biefelbe nur in

oKen il^ren Seilen feiner au§gebilbet morben; tro^bem

reid^t man biefem bie 5palme bor feinem originelleren 3Sor=

Bä)ai, .5Per{pcItioen'. II. 7
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ganger. 2öa§ unfercn @oet|e betrifft, fo ift er, toie \^

6emer!t, bon öielen älteren 5)i(j^tern angeregt Sorben. 2)0^

auä) feine 3eitgenoffen Senj unb SBagner Sinflu$ auf tl^n

gel^abt, unb ba^ biefe (Sinflüffe \\ä) felbft in feiner größten

S)ic^tung „Sauft" lunbgeben, ift mel^rfac^ borgetl^on hjorben;

anä) feine Originalität befte^t nur in feiner bie anberen

Überragenben @rö^e. — @ (filier ift origineller in feinen

unreifen Sugenbprobuften al§ in feinen öollenbeten 2öer!en;

bennoc^ ift auc& ba§ jum %t\l nur Bö)tm. Söenn man

bie Siteratur jener ^exi muftert, ^um S3eifpiel SCßielanbg

„5!)terfur" unb bie bamaligen I^rifc^en (Sammlungen, fo

finbet mon ja^Ireid^e ©ebic^te, an meiere biejenigen ber

©d^iHerfi^en „5tnt!§Dlogie" anflingen. 2Bie fi(| in feinen

erften Srauerfpielen bie (5intt)ir!ungen ©!^a!efpeare§, Seffingö,

ber berfd()iebenen ©turm= unb Srangbid^ter , namentlid^

^Iinger§, ja ®emmingen§ öerraten, braud^e ic^ l^ier nici^t

erft ^eröorjul^eben. ©elbft no^ in bem 5!}lonoIog ber

„Jungfrau üon Drlean§" : „Sebt mo^I, i^r S3erge" unb

fo meiter finbet fict), tt)ie neuerbing§ in einem lefensmcrten

©(i)uIprogromm no{i)gen)iefen morbcn, eine offenbare 9ie=

miniSäen^ an eine lateinifdie ©(ä^ultragöbie be§ fiebenjel^nten

3a!^rl^unbert§ , beren |)elbin eben biefe ^ol^onna ift, ®a

fic^ ein ^icemplax biefe§ Srauerfpiel^ auf ber Sibliotl^ef

äu Sena befinbet (in bemfelben 53anbe ift au(| ein Iatei=

nif(|e§ S)rama „2BaIIenftein" entl^alten), !ann nic^t be=

jmeifelt werben, ba^ er e§ gefannt I^at.*)

*) ©teile bie 3lb:^anblung ®öttling§ über einen SSorgänger 6d^tÜcr§

in ber „Jungfrau" unb im „SOßaHenftein" in bem ^Programme ber

tiniüerfität Sena Dorn 3oI)re 1862.
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2Benn man S^ron originell nennt, tt)ic bte§ l^ic unb ba

gefd^iel^t, fo bezeugt joIci^e§ nur bie Untotffen^eit 5)erer, bie

e§ Qugfpred^en. S)er eng(if(!^e Sorb würbe fein ganje^ Sebcn

l^inburc!^ gerobe öon ben SSorrtJürfen berfolgt, er begel^e

^logiate an ben ^joetifd^en 2Ber!en onberer. 3n feiner

„Belagerung öon ^orint^" finben fi(^ jel^n ganje 3Scrfe,

bie Beinahe föörtlid^ au§ bcr „ßl^riftaBet" öon G^oleribge

genommen finb. 51I§ il^m bie§ borgerüdft würbe, erwiberte

er laci^enb, e§ fei ein Unglüd, ein ju gute§ @eböd^tni§ p
l^aben. ©leic^ nac^ bem ^rfc^einen feiner „SBraut öon

5lbt)bo§" marb il^m öorgemorfen, beren Sinfangäberfe „Know

ye the land?" au§ bem „Siebe 5)]ignDn§" genommen ju

laben. 5luc^ üagte il^n ber 3)id^ter ^ol^n ©alt an, er

l^abe i|m bie 3bee ju feinem „Child Harold", fomic ganje

3?erfe biefe§ @ebid^t§ entmanbt. 9Köge bie§ auf fi(^ be=

rul^en; bod) in Sejug auf 53^ron§ größte» unb mirflid^

eminentes @ebi(^t „S)on Suan" !ann pofitiü bel^auptet

merben, ba^ e§ \\6) auf ba§ engftc an öerfd^iebene Sßor=

bilbcr anlefint unb feinen SSorjug nur barin l^ot, ba^ e§

fic^ meit über biefelben er!^ebt. 33t)ron felbft !^at l^ierau§

nici^t im minbeften einen ^e!^l gemadit ; er fagt öerfd^icbcnt=

lid^ öon feinem „Seppo" mic öon feinem „3)on Suan", botb,

fie feien im 33erne»!cn (Stil gefd^rieben, balb, er l^abe fid^

Söl^iftlecraft babei ^um DJtufter genommen, ^^ömlid^ nad^«

bem fd^on ^ulci im fünfzehnten ^a^rl^unbert ein gro^e§

9tittergebictit „5}iorgante" in Dftaöen, unter ©inmifd^ung

öieler barodfen 9leime unb in !^atb ernfter, l^alb burle§!cr

Söeife gebid)tet |atte, folgte i^m fpöter mit größtem ©ucceB

33erni, ber ben „ütolanb" be§ SSojarbo in fold^er DJianier

umfc^rieb. 5tacf) ©nglanb marb biefe ^umoriftifd^e ©attung
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öon bem geiftboHen 2B[)i[lIe!raft ^inübergepflanst, unb bic

äQl^Irei(^en groben qu§ feiner ^id^tung, toeld^e neuere

^erauögefier 539ron§ ben 2öer!en be§ Ie|teren beigefügt

^aben, laffen erfennen, wie genau fid^ ber 8orb in otten

fünften an feinen 93orgänger ongefd^Ioffen l^at. ?lber

S^ron I^ätte nic^t öerfc^roeigen foflen, tt)ie i^m no(^ ein

anbere§ italienifciieä 5BorbiIb fe^r beftimmt bör 5Iugen ge»

ftunben ^at: nämlid) ßafli. SDie „Novelle galanti" biefe§

^oeten, ber nebenbei 5Ibbate war, ftei^en megen il^rer

Safciöität in üblem Sflufe ; aEein fie befi^en in i^rem 2öi^e,

i^rer fprubeinben Saune unb i^ren mit tüunberbarer 2eid)tig=

!eit l^inflie^enben Ottaöen ^inlänglit^ gute SigenfdEiaften,

um ju ertlären, ba^ Si;)ron an i^nen Gefallen fanb. 33arD(!c

OJeime unb ber 2öed)fel öon @rn[t unb ^omi! finben fid^

anä) bei ßafli. S)e§ le^teren 5^obeIIe „La diavolessa",

worin bie 5lbenteuer eine» 33etter§ be§ ^on 3uan erjäp

werben unb unter anberem auä) ein ©c^iffbrud^ öortommt,

l^at offenbar bie erfte ^bee ju 33t)ron§ freilid^ Diel bor=

pglid^erem @po§ geboten.

5lIIerbing§ werben gute ^id^ter ba§]enige, \üa§) fte i^ren

SSorgängern öerbanlen ober tüa^ i^nen mit i^ren 3^^^=

genoffen gemein ift, immer mit bem ©tempel i^reS ®eifte§

umprägen unb baburc^ ju i^rem (Eigentum mad^en; barin

unterfd^eiben fie fic^ üon feieren, bie ol^ne eigene Snbi=

bibualitöt balb biefe§, balb feneä ^Borbilb nac^al^men. 5tber

Originalitöt in bem ©inne, ber gewö^nlid^ bamit ber=

bunben wirb, bon ^poeten ober ^ünftlern ju berlangen ober

fie i^nen al§ 3i6l i^^e» ©trebenS borjul^alten , ift ^öd^ft

unjiemlict); e§ !ann baburd^ nur bo§ berberblid^e |)afd^cn

nac^ bem f^roppanten unb ©eltfamen geförbert werben.
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«Sollte ein ®i(^ter ni(|t auf feinen SSorgängern fu^en unb

Qfle§ QU§ ^iä) felbft fcf)öpfen, jo ttjürbe bie ^unft immer

ouf bcr unterften «Stufe fte^en bleiben; benn ber na6)=

folgenbe mürbe immer mieber ta anfangen, mo aud^ ber

öor^ergel^enbe fd^on begonnen |atte. SBoHte er barnad^

trüd^ten, etroa§ ju fd^offen, roa§ gar feine Sßermanbtfd^aft

mit fd^on 2)agemefenem l^ätte, fo mürbe er 5J^i^geburten

l^erborbringen, bie bielleid^t augenblidflid^ 5(uffe^en erregten,

ober auf bie 2)ouer feine «S^mpatl^ie finben fönnten. Ori=

ginett ju fein ift feine§meg§ immer ein 9lu^m. @ö üer=

pit fid^ in bcr ^unft ebenfo bamit mie in ber 9latur,

mo ba§ 9t^ino§ero§ unb ba» ^önguru fidler originelle

©efd^öpfe finb, inbeffen feine§meg§ ju ben 31^1^^^" ^ß»

Sicrreid^S gepren, fonbern meit !^inter bem eblen Sioffe

unb bem guten treuen |)unbe äurüdffteljen.

IV.

51I§ Paten bie t^^orberung ber iReinl^eit be§ 9ieime§

aufftellte, !^ot er unbegreifüd^crmeife einen fe!^r mid^tigen

^unft gan^ ou^er ad^t gelaffen, nämlid^ baß unjäl^nge

beutfd^e Söorte in öerfd^iebenen ©egenben S)eutfd^Ianb§

ganj berfd^ieben au§gefprod^en merben, ol^ne ba^ bie eine

©egenb ein Sfted^t ju ber Sel^auptung l^älte, il^re 5Iu§fprad^e

fei rid^tig unb bie ber anberen falfd^i. 2Senn man pro=
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binäieH bic l^orten unb toeid^en 33u(i^ftQben in bcr 5Jlitte

ber SSorte nii^t unterfci^eiben fonn unb „rebcn" ebcnfo

tt)ie „beten" auSfprid^t, |o ifl bie§ entfd^ieben faljd^; aber

in S3ejug auf bie S)e!^nung ober ©(ä^ärfung ber SßofQlc

gibt e§ fein @efe^ unb [ie tüedijelt in unglaublid^er SBeife

nid^t nur gwifd^en bem Sterben unb (Süben, fonbern and)

ättjifc^en bem 2öe[ten unb Often öon 2)eutfd^lQnb, unb wer

bei f^u^reifen borauf aditen »ill, !ann oft an einem 2;age

eine me^rfoil) berjc^iebenc 5tu§jpra($e tüa!^rne!§men. ©o

tjat anä) 5piaten bie erftrebte Üteinl^eit bc§ 9teime§ ^öäi=

ften§ für gran!cn ober Dberbotiern erreicht. 2öenn er

5um Seifpiet in ben Jßerfen ber Sottabe „^oW er unb

untrer, (SJrab unb gab, nac^ unb ©d^mad^ reimt,

fo ift ba§ für einen großen Seil bon S)eutfd^Ianb anftö^ig,

inbem bafelbft öielmel^r er mit |)err, @rab mit !na;)p,

nad^ mit flad^ einen reinen 9ieim bilbet. @§ gibt wenige

beutfd^e Söörte, in Sejug auf meldtie nid)t eine fold^e SSer=

fd^iebenl^eit ber 3lu§]prorf)e ftattfänbe. Sn bielen Steilen

9lorbbeutfd^Ionb§ fprid^t man @ra§, @Ia§, @ru^ mit

gefd^ärftem a unb u; im ©üben jiemlid^ allgemein @ro§,

®ta§, ©rufe. Sn ber einen ©egenb bilbet ©ranft

einen guten 9teim mit 6 dö ritt, in einer anbern l^ei^t

ba§ SSort ©ranit unb reimt auf fielet; in ber einen

fagt man bie ^^lo^en (be§ i^ifd^e§), bie (SJefd^o^e,

in ber onbern bie g I o f f
e n , bie @ e f d^ o f f c ; in

ber einen reimt ^of auf troff, in ber anbern auf

^ßl^ilofo^)!^. S)ie einen fagen 3;ag, nod^, ©d^mad^,

bie anberen Sag, nad^, ©d^mac^; aber nun ift nDd()

mieber ein Unterfd^ieb, ba^ bei ben einen iia^ g in Sag foft

tautet mie !, bei ben anberen bagegen mie ä): jene glauben
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bQ§ 2öort rid^tig auf crfd^ro! reimen ju bürfen, btc

le^teren iebod^ auf hxaä); allem je nad^ ber (Sd^ärfung

ober 2)e!^nung be§ a finbet abermals eine Sßerfd^iebenl^eit

[tatt, unb nid^t erfd^raf, fonbern ©efd^marf, nid^t

brad^, fonbern ^a6) ober toaä) erfd^eint al§ rid^tiger

9ieim ouf Sog, — @§ ift nun l^öd^ft auffallenb, ba^ bie

meiften unferer 3Ser§(el^rer immer il^re probingieHc 5(u§=

fprad^e für bie rid^tige Italien unb bemgemö^ Siegeln geben,

bie böllig irreleitenb unb unäulöffig finb. 5lud^ in 9le=

^enfionen finbet man oft 9teime al§ falfd^ getabelt, bie

für einen großen Steil öon ^eutfd^Ianb boHfommen rid^tig

finb. Sn bem SBerfe eines mit 9ted^t gefd^ö^ten ©d^rift=

fteHerS Ia§ id^ nod^ jüngft, e§ fei unftottl^aft, 5p et er auf

3cter äu reimen; biefe SlJieinung berul^t ober nur borouf,

bo^ in ©d^waben ^titx tnk ^tttex auSgefprod^en mirb,

Söenn man nun biefe erftaunlid^e SSerfd^iebenl^eit ber 2lu§=

f^jrod^e in ben üerfd^iebenen (Segenben in ba§ 5(uge fo^t,

fo mirb mon fid^ überzeugen, bo^ eine 9lid^tig!eit ber 9leime,

bie für gong 2)eutfd^Ianb ©eltung l^ötte, unmöglid^ ift; nur

menn e§ eine oberl^effifd^e, oft^reu^ifd^c, fübbo^rifd^e, fteier=

mörüfd^c ^poefie göbe, lie^e fid^ foId^eS erreid^en. 2öir

motten ober eine beutfd^e ®i(^l!unft, unb bo fd^eint e§

mir unerlö^Iid^, bo^ jeber ©ebilbete fid^ ber 25erfd^ieben=

!§eit ber 5tu§fprac^e, mie fie nun einmal l^crrfd^t, bemüht

merbe unb beim Sefen üon SSerfen borouf SHüdffic^t ne^me,

fo bo^ ber Unterfd^ieb in ber ^el^nung unb ©d^ärfung

ber SSofoIe fic^ ou§gIeid)e. ^d^ felbft, ber id^ ben größten

Seil meines SebenS in ©übbeutfd^Ionb ^ugebradit, ober

bod^ oud^ biel in 9lorbbeutfc^Ianb gelebt, l^obe mid^ l^ieron

fo gemöi^nt, bo^ id^ bei ber Sefung bon ©ebicfiten bie
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betreffenben SBorte immer au§fpred)e, toie e§ ber ©letd^üang

erforbert; unb oEe foHten ba§ ^^amtid^e t^un, fonft ift

au§ bie[em Sab^rtnt!^ !ein 5Iu§tt)eg ju finben. 5[Ran föHte

ba, tüo e§ tl^imlid), bie erforberte 5tu§fprQd^e qucE) fd^on

butc^ bie «SdireiBung anbeuten unb jum S3eifpiel bQ§ Söort

©tötte, menn e§, tüie in moniiien ©egenben, gebel^nt

QUagefprodien merben [oII, ©täte fd^reiben, tt)Q§ man

aurf) aU eine anbere ^^orm be»felben 2ÖDrte§ onfel^en !ann.

— Schlimmer öerl^ält e§ [id) mit ben mirflid^ unrid)tigen

Üleimen. Worunter finb unftreitig bie Steime öon ©üben,

melctie beri(^iebene Konsonanten l^aben, jum Seifpiel bluten

unb Suben, Otofe unb ©(iio^e bie bebenüid^ften, unb

mol^I aUe guten neueren ®i(^ter l^aben fie gefliffentlidEi ber=

mieben. Söa» bie 9teime üon berfd^iebenen 35o!üIen be=

trifft, mie grün unb jie^'n, fc^ön unb ge!^'n, fo

l§at bagegen Paten in ber 9tigoro[ität , mit welcher er [ie

berbannte, nur menige ^^ac^folger ge^^abt, unb fogor bie

formftrengften unter ben feit i!^m aufgetretenen ^oeten ge=

flatten fidf) f)ie unb ba berartige ungleidie 3SofaIe auf

einanber 5U reimen. Paten felbft l^at boc^ eigentlid^ aud^

ba§ ©efe^, ba§ er auffteHte, jutDeilen mel^r umgangen

al§ befolgt, menn er pm Seifpiel, um einen üoKen @Ieid^=

flang auf ftü^en p finben, fprü|en fdfireibt. ®enen,

bie großes ©emictit auf biefen 5pun!t legen, !onn mon

überhaupt entgegen l^alten, ba^ ©oet^e unb 8d^iIIer fic^

in ber ^infid^t ber äu^erften ^reil^eit bebient ^aben, ha'^

aUe i^re ®ebid£)te öon falfd^en üteimen jeber 5trt mimmeln,

fogar bon foldien, bie man l^eute für burcf)au§ unjulöfftg

ertlärt, unb ba^ biefelben un§ bod^ burd^ i^ren SBol^IHang

entjüdfen. @§ mar eine ^erfibie ©d^IegelS, ba^ er l^aupt=
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[äö)l\ä) (SdiiHer tüegen feiner unrid^tigen 9ieime tabelte,

bei ber Gelegenheit ober bon ©oetl^e jd^tüieg, qI§ ob le^'

terer in fold^er Sejiel^ung muftergiltig tt)äre. 5)ie argen

fd^mäbifd^en 9teime, bie allerbing§ ©d^iKera ©ebid^te in

ber „5(nt^o(ogie" entl^ielten, 1)at er felbft fpöter berbeffert,

unb tt)Q§ feine I^rifd^en ^oefien betrifft, tt)ie er fie in bie

©efamtauSgabe aufgenommen, fo ftel^en ©oetl^eS ©ebid^te

benfelben an 9ieinfieit ber üteime !eine§tt)eg§ boran. 3n

ber 3ueignung „^er 9J?orgen fam, e§ fdieuc^ten feine

dritte" fiaben bie fämtlidien bier erften Stroptien unrid^tige

9feime. ©oet^e reimt o^ne ©!rupel b unb t, § unb ^,

g unb ä) in ber DJlitte ber Söorte mit einanber; ja, er

mad^t ficE) fein ©emiffen barau», 9teime ju gebraud^en, bie

fott)o!^I in ^e^ug auf bie ^onfonanten al» auf bie Sßofole

unrein finb, mie jum 53eifpiel bergnügen unb ©ried^en

in bem @ebi(i)te „©tubien". 5'lad^bem nun einmal feit

Paten fid^ in biefem Setracfit bie Q^orberungen gefteigert

!^oben, werben frei(id) bie 3)id^ter mol^ltl^un, ficE) einer

größeren ©trenge in ber 2öaf;I ber 9teime ju befleißigen,

namentlid^ bie für ein gebilbete§ Dl^r toirüid^ anftößigen

9leime bon ^^arten auf weidje ^onfonanten innerl^alb

ber Sorte gu bermeiben; inbeffen glaube id), baß ju große

^einlic^feit nad^ biefer 9tic^tung ^in unferer ^poefie fd^äblid^

fein müßte. Paten felbft :^at niemal» ein größeres @e=

bidtit in 9ieimen gefc^rieben ; l^ätte er e§ berfud^t, fo mürbe

er fid) balb überzeugt l^aben, ha^ bie bann bei feinen

@runbfä|en unbermeiblid^e 2Bieber!eI^r berfelben 9ieime eine

meit unangenel^mere SBirfung ^erborbringen müßte, al§

ein !^in unb lieber borfommenber falfd^er SSofalreim. S)ie

3q^I ber reinen 9teime ift, fogar Wenn man nad^ meinem
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obigen SSorfd^Iog bie ©üben mit gebel^nten ober gefd^örftcn

$Bo!aIen ^^injurec^net , im ®eutfd^en !eine gro^e, unb ber

S)id^ter, ber immer nur einen fold^en beftimmtcn engen

^rei§ öon 5Ber§enbungen gur ^i§^ofition l^ot, mu^ \\^ in

feiner freien SSemegung fel^r beeinträd^tigt füllten. S<^

glaube gerne, bo^ menn man fid^ einmal ba§ 5ljiom feft=

fteüte, nur Steime üon untabell^after (^ä)t^t\i ju gebrauci^cn,

man leidet ©eiten auf ©eiten mit fold^en anfüllen fönntc

;

aber tt)a]^rf(i^einli(^ ift mir, ha^, tt)a§ ber Sßo^IIaut babei

gett)önne, ber innere @e!^alt ber 3)i(^tung einbüßen mürbe.

f5^ül^re man nidit @ottfrieb§ öon ©trapurg „3:riftan unb

Sfolbe" ober bie Sieber ber ^Dfünnefänger bagegen on!

3unäd^ft ift in bem erften, mie in ben le^teren bie un=

oufprlid^e SBieberl^otung ber nömlid^en 9ieime pd^ft er=

mübenb
;
fobonn aber bemegt fid^ bie mittelalterlicEie 2)id^=

tung in fel^r befd^ränften 33apen, bie un§ unmöglich mti)i

genügen !önnen. ^ie ^oefie, meldte bie l^öd^ften @eban!en

eines jeben S^itolt^^^ au§fpred^en foH, bebarf in unferer

gegen ba§ ^IJlittelalter fo borgerüdtten ^eriobe aud^ reid^erer

5lu§brudf§mittel al§ biejenige be§ breige^^nten 3al^rpnbcrt§.

3d^ gefte^e ba^er, ba| bie bon mand^en eingefd^örfte ^or=

berung ber 9leimrein!^eit mir, abgefe^^en öon il^rer lln=

erfüHbarfeit, auf ein ^emmni§ für bie reid^ere Entfaltung

ber beutfd^en ^poefic ^injusielen fdE)eint.
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V.

Sn allen 3Ser§Ie!^ren lüirb ber fogenannte |)iQtu§ ber»

)3önt; bod^ toirb er fid) noi)l nie ganj öermetben (äffen unb

ift aud^ fc^toerlid^ öon irgenb einem SDid^ter böllig bermie=

bcn tt)Drben. flöten, beffen @epr fofl franf^aft empfinblii^

mar, beginnt bennod^ ein ©onett mit ättjei ^ioten: „O

i^r, bie if)r beneibetet mein Seben!" ^^ür befonberS an=

[tö^ig mirb meiften§ ber 3uföinmenfto^ eine» ftummen e

mit einem groeiten e ober einem i gel^alten; benen inbeffen,

bie l^iebor äurüdfd^aubern , !ann man entgegenhalten, ha^

in mand^en fd^önen, fe^r po|)uIör getüorbenen unb bielfad^

gefangenen Siebern gar feine 9lüdEf{d)t l^ierouf genommen

ift. 5^ur menige beutfc^e ©ebid^te l^aben fo grope 33er=

breitung gefunben, finb fo bielfoc^ !omponirt unb bon

©ängern unb Sängerinnen borgetragen morben mie bie=

jenigen ^eine§; gleidfimo^l finben fic^ in il^nen auf ©dE)ritt

unb Stritt ^iaten ber fd^Iimmften 5lrt. 2öäre nun ber

burd^ ba§ Utufeinanberpraüen gmeier e, ober eines e unb i

l^erborgerufene Uebelftanb mirüid^ fo flörenb, mie man

borgibt, fo müßten bie 5ln^örer bon |)eine§ Siebern ha=

burd^ in i^rem ©enuffe ftar! beeinträchtigt mcrben. |)ier=

gegen fpridEit aber bie ©rfal^rung, bie allgemeine Beliebtheit

biefer Sieber unb ber Umftanb, ba$ bie beften ^ompo=

niften, mic (gd^ubert, 9JtenbeI§fol^n unb ©d^umann, fie mit

Sßorliebe in 9)Zufif gefegt l^oben, maS fie bodf) gemi^ nid^t

getl^an ptten, menn i|r O^x bon bem läufigen |)iatu» in
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ben Sßer[en \o unangenehm berül^rt werben wäre, ^ä) möge

fogar gu Bel^aupten, ba^ biefe ^\aim Don nur fel^r tt)eni=

gen unter ben bielen Staufenben Bemerlt Sorben [inb, bie

|)eine§ Sieber gelungen ober aud) recitirt l^aben. ßin äweiter

guter unb in ber ^^orm fe^r forgfälttger 2)icE)ter, -^ebbel,

nimmt auä) gar !eine 9lü(ffid)t auf ba§ ^lufeinanbertreffen

jmeier 23o!Qle. 5lnbere bogegen geben firf) grope ^J^ül^e,

baSfelbe ^u bermeiben, ober, menn e§ nidit Qnber§ möglid^

i[t, bem ^iatuS burct) 5Ipo[trop!^irung be§ erfien Portes

üorjubeugen. 2)a§ mag in gemifjen fällen empfe!^Ien§mert

fein; burd) bie !^Qufige ^Inmenbung joldier 5Ipo[tro|)l^irung

inbe§ mirb ein Uebelftanb erzeugt, ber f(^Iimmer ift al§

berjenige, meld^er baburc^ öermieben werben foll. 3d^

fenne S)id^tungen, nomentlid) poetifd^e Ueberje^ungen , bie

burd) foldie §iatu»=©d)eu unb bie il^retmegen gemachten

5Ib!ür5ungen öor bem gefätirlic^en S^ofal förmlid^ entfteflt

[inb. 9}?an mirb bal^er mo^Itl^un, lieber l^ier unb ba ein

paar Sßofale neben einanber [leiten ju laffen, al» fie bur(^=

au§ au^merjen ju moden, meil mon fon[t leicht au§ ber

©ctjUa in bie 6^art)bbi§ gerat.

VI.

6§ ift bemer!en§mert, mie offenfunbigen unb allgemein

befannten %^ai\aä)tn jum %xo^ getuiffe, einmal üon

ber Unmifjen!^eit ausgesprochene 33e^auptungen in Sudlern
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tt)ie im Scben immer öon neuem mieberl^olt merbcn. ®a§in

geprt biejenige : nur bie ^ugenb fei bic ^tit ber poetifd^en

^robultion; im p^eren 5llter üerfiege bie bid^terijdie

^öl^igfeit. S^x Unter[lü|ung biefer Se'^auptung mirb be=

fonber» ba§ 23eifpiel einiger mobernen SBii^ter angefü'^rt.

'^an lann otte 5Id^tung bor bem %aUnt ber Ie|teren

l^abcn unb bod^ in il^rem frül^en Sßerftummen nur einen

Semeis bafür fc^en, bo^ ber Quell ber 5poe[ie in i^rer

©eele !ein tiefer unb boüer mar. 5lIIe großen Sinter

:^a6en 6i§ an ba§ (5nbc il^re§ 2eben§ probujirt unb faft

alle nod^ bi§ in i^r ©reifenalter SBerfe l^erborgebrad^t, bie

ben beften il^rer Sugenb unb i^reö 9JJanne§aIter» gleid^=

fielen unb il^nen fogar überlegen finb. 2)a§ gilt für atte

brei (Gattungen ber 5]ßoefie : bie e|)ifc^e, bie I^rifc^e unb bie

bromatifd^e. S)ie Literatur ber ©ried^en, bie !^errlid^fte

ber SBelt, unb in il^rer ©ntmidlung bie normalfte, fd^on

aflein bemal^r^eitet foId^e§. ©er größte ber 6pi!er, |)omer,

mirb immer ol§ @rei§ bargefteüt. 2öir miffen nid^t» 9iä!^ere§

über fein Seben unb feine S^ätigfeit; aber menn SIia§

unb Ob^ffee 2Ber!e feiner ^ünglingSja^re unb nid^t biet»

mel^r feine§ 51flter§ mären, fo mürbe man i^n gemi^ nid^t

al§ einen |)od^beja^rten gefc^ilbert l^aben, unb felbft menn

mir bem jonifd^en ©änger !eine ^erfönlidifeit ^ufd^reiben

moHten, mürbe au§ ber 5lrt, mie bie |)ellenen i^n auf=

faxten, Verborgenen, baß fie, im ®egenfa|e ju ber mo=

bernen SKeinung, ba§ 3tlter für üor^ug^meife berufen

hielten, ba§ Sßä)\k in ber ^oefie l^erbor^ubringen. ^pinbar

ful^r, bi» on bie äu^erfte ©ren^e feine» beinal^e l^unbert=

jäl^rigen 2eben§ fort, 8iege§gefönge ju bid^ten, unb e§

mirb feine§meg# berid^tet, ba^ bie fpäteften berfclben



-^ 110 -^-

läjtüääjzx gcnjejen feien qI§ bie frül^eren. %uä) 5lnQfreon

fang feine Sieber ber 2e6en§(uft, qI» fd^on groue |)aarc

feine ©c^Iäfen bedien. 5tefd^^Iu§ bid^tetc biejenigc feiner

jtrilogicn, föeld^c allgemein al§ fein ^Jieiftcrflüd gcpriefcn

toirb, bie „Oreftie", erft oI§ ®rei§, unb ©o^:^o!Ie§

ben „^pi^iloüet", ber feinem feiner früheren 2)romen nad^=

fie|t, gor erft im fünfunbad^tgigflen 3a|re. Um ju ben

Orientalen üöerjugel^en
, fo mar f^irbufi @rei§, al§ er

fein gro|e§ @po» boHenbete, unb noc^ nad^ biefem ber=

fa^te er eine erjöl^Ienbe ^id^tung „Suffuf unb <&ulei!a".

33on bem im Orient am meiften gelefenen unb beliebten

S)idE)ter ©aabi mirb fogar berid^tet, er fei ber 5lnftd^t

gemefen, erft im meit borgerürften (Sreifenolter fönne man

bie 9fteife be» ®eifte§ unb bie Seben§erfa!^rung befi^en,

um @ebiegcne§ in ber ^poefic l^eröorjubringen ; alle feine

ja^^Ireic^en 2öer!e foKen bal^er ^probultc feiner legten 2eben§=

seit, bie bi§ nol^e an l^unbert Sa!^re betrug, gemefen fein.

— 2Benben mir un§ ber Siteratur be§ neueren Surot)a

§u, fo fdieint ber ©eniu§ beS (5.eröante§ feine ganje

^raft unb güHe erft in bejfen l^o!^em 5)^anne§alter ge=

monnen p fiaben. ©eine Sugenbbid)tungen, bie „©ala=

tl^ea" unb bie 5)ramen, finb Don menig Selang, unb felbft

feine DIobeflen mürben tro| i^rer Sßorjüge i!§n !aum un=

fterblic^ gemacht l^aben; erft mit adfitunbfünfäig Salären

trat er mit bem „^on Duijote" auf, ber immer eine ber

größten 3^^^^^" ^^^ Siteratur bleiben mirb, unb nod^ ein

boHe» 3a:§räcl^nt f|)äter ließ er bem erften Seile biefe§

9loman§ aller SHomone ben gmeiten folgen, ben biete, unb

fidler nic^t mit Unrecht, bem erften borjiel^en. S)er un=

erfd^ö^jflid^e 2opt be 3Sega, beffen ^id^tungen bei feiner
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Ue6erfrud^tbQr!cit ntd^t qHc gleid^cn 2öert l^aben !önncn,

jebod^ 5um Steil öon feltener SSortreffüd^feit ftnb, ful^r mit

nid^t nac^Iaffenber ^raft &i§ ju feinem breiunbfiebenjigften

^Ql^re, in meld^em er [tarb, fort, für bie Sül^ne ju fd^reibcn,

unb unter feinen fpöteften ©tüden finben fid^ manche,

meldte ben beften feiner 9Jianne§reife gleid^fommen , bie=

jenigen feiner Sugenb aber weit übertreffen. S)er jlceite

gro^e Sramatüer ber ©panier, (Salberon, fd^lo^ bie

gtänsenbe 9leif)e feiner 5)ramen erft in feinem einunb=

ad^tjigften Saläre, furj bor feinem Stöbe, mit einer ^omöbie

bon überreicher 5p:^antafie „Seonarbo unb 9}larfifa", unb

mürbe beS^alb mit bcm SIetna öerglidfjen, ber unter ber

©d^neebedfe ^^euerftröme berbirgt. S)ie§ ftnb nun mol^I

ber Seifpiele fd^on genug. @§ lie^e fid^ freilid^ beulen,

ba^ förderliche Seiben ober anbere Umftönbe bie @eifte§=

unb 5probuItion§!raft eine§ großen S)id^terS in feinem

fpäteren Seben läl^men fönnten; febod^ mei^ id^ feinen

S3eteg l^iefür onjugeben. 3)ie oft aulgefprod^ene S3el^aup=

tung, ©^afefpeare 'i)abt in feinen beiben legten Solaren

oufgeprt ju bid^ten, ift Ieine§ttieg§ ermiefen; möre fie e»

jeboci), fo mürbe nid^t baraua l^erborgel^en, ba$ feine ^ro^"

bu!tion§!raft erlofd^en gemefen, fonbcrn nur, baß 33crbitte=

rung unb büftere 2eben§anfd^auung il^n roöl^renb biefer

3eit ben SJtufen fern gehalten l^aben; l^ätte er länger ge=

lebt, mürbe feine <Sd^affen§!raft fid^ bon neuem, bielleid^t

möd^tiger al§ el^ebem, geregt l^aben. 5lud^ @oet!^e fann

l^ier nid^t angefül^rt werben ; mir berbanfen feinen fpöteften

©reifenja^ren nod^ ^errlid^e§. @§ lä^t fid^, bei aller 33e=

munberung feine» l^ol^en @eniu§, nid^t leugnen, ba^ er

mäl^renb ber ganzen ^eriobe feine» ©d^affen» Söerfe bon
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fe^r imgleii^em Söerte l^eröorgeBroc^t f)ai, neben ben h)unber=

doüften auö) öer^ältniSmö^ig geringe. SBenn man nun

ben ä^eiten Seil feine§ „Sauft" aucf) al§ ©anje^ tief

unter ben er[ten flellen mu^, fo ^eugen Partien be§[eI6en

hoä) bon !^o!^er unb unberminberter poetifii^er ^roft unb

berraten beren eine größere al§ monctie (Sräcugniffe feiner

Sugenb unb feine§ 5!Jlanne§alter§, jum 33eifpiel „©tello",

„grtt)in unb ©Imira", „Sila", „®er ©ro^fopl^ta", „S)ie

3lufgeregten" unb fo weiter. S>ante, ©dritter, 5trioft unb

anbere gro^e S)ic^ter finb nid^t ju l^o^en Sauren gelangt

unb !ommen ba^cr l^ier nic^t in 33etrac^t; aber tt)a§ fie

un§ au§ il^rer fpäteften ^dt l^interloffen l^aben, jeugt bon

ber ungefc^mäc^ten ©tär!e il^reS @eifte§, unb föenn bei=

fpiel§rt)eife ©exilier feinen „^emetriuS" ptte boHenben

!önnen, würbe er l^iermit alle§ früher bon i^m ©efdiaffene

übertroffen l^oben. — ©ümtlic^ie 2öerfe ber ^unft werben

bon berfelben ft^öpferifd^en ^raft, ber Segeifterung, erjeugt,

unb ba^ biefe im 5llter nid^t abjuneljmen broud^t
,

ja oft

in i^m fid^ erft in i^rer ganzen gütte entfaltet, belunben

ebenfo raie bie (Schöpfungen ber S)id^ter aud^ bie großen

SJiufifer unb bilbenben ^ünftler. ^ anbei ^atte lange

3eit l^inburd) eine gro^e ^n^ai)! Opern im 9Jiobegefd^macf

feiner ^txi unb bon geringer 33ebeutung !omponirt; erft

al» er fid^ bem ©reifenalter gu nähern begann, fd^uf er

bo§ erfte ber l^errlid^en Oratorien, burd^ bie er al§ einer

ber größten ^omponiften aller Reiten baftel^t. 5tuc^ @Iudf §

©eniuä äeigte fid^ in feiner boHen Siefe unb (Srtiabenl^eit

nid^t bor ber fpöteren ^periobe feine§ SebenS, ba§ er bi§

auf bierunbfiebenjig '^ai)xe brachte; erft in biefer ent=

ftanben bie unbergteid^Iid^en 5!Jieifterrt)erfe , burc^ bie er
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unfterbüd^ getüorben ift; pttc ber %oh if)n bor bem

fed^äigften Sö^te ereilt, fo toürbe fein 9lame fc^toerlici^ auf

bie ?JlQd^tt)eIt gefomtnen fein. Seet^oüen ift jwor feine

fo lange, jebod) immerl^in eine beträd^tlid^e 2eben§bQuer

befd^ieben gewefcn, unb mit ben Sauren nol^m fein @eniu§

einen immer pl^eren f^Iug, fo bo^ bie SSIirfe ber 9)ienfd^en

i^m fanm nod^ nad^folgcn tonnten. @§ lö^t ftc^ fci^mer

ermeffen, bi» ju meldten ^ö^en er fid^ nod^ aufgefd^mungen

l^aben mürbe, menn ber Körper nid^t unter bem immer

mäd^tiger ringenben ©eifte gafcmmengebrod^en märe. ^]^i=

b i a § , ber größte Silbl^auer ber (Sried^en, öoHenbete feine

l^errlidfifte ©tatue, bon meld^er bie |)ellenen fügten: ber=

jenige Ijabt bergeben§ gelebt, ber fie nidfit gefe^en, — o(§

er Qd)t5ig Saläre alt mar. ^er nie genug ju bemunbernbe

(Sian 33 ein n l^at erft in feinem fiebenjigften 3a^re in

feiner göttlichen SJlabonna ber ^irct)e ^ei f^^rari in SSenebig

ein ©emölbe gefdjaffen, ha^ ifm in bie oorberfte 9?eil^e

ber totaler fteHt unb alleä frül^er öon i^m ©eleiftete über=

trifft ; enblid^ in feinem act)täigften Sa^re, burdt) fein 5lltar=

bilb in ©an 3Q"aria, erl^ob er fi(^ auf ben pc^ften

©ipfel ber ^unft, mo i^m nur menige 'DDteifter nal^e

fommen, feiner iljn übertrifft. 2Bie 2;ijian bi» ju feinem

neununbneunjigften ^aljre mit nid^t nad^taffenber ^raft @e=

mälbe auf ©emälbe fd^uf , ift befannt ; bie legten berfelben,

bie er ^aih erblinbet malte, ftel^en nur in ber ^^arbe, nid^t

aber in bem ^euer ber ^onjeption hinter feinen frül^eren

äurücf. 5ludf) in 9Jiict)et 5IngeIo loberte bie |)romet^eifd^c

flamme bi§ an fein SebenSenbe; er mar nod^ im regften

©(Raffen af§ bilbenber ß'ünftler begriffen unb befd^öftigtc fid^

mit neuen ^lönen, al§ i^n in feinem neunjigften Sa^re ber

Sd^adt, „^erfpehiöen". II. 8
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2ob ereilte, ^n gleicher Söeife 'i)ai unfcr großer ©or»

neliuS feine
.
getoaltigften 233er!e, bic Kartons ju ber

^ricb^of§!§ane, jtoifdien feinem fiebenjigflen unb Q(i^täigften

3ki^te l^erborgebrod^t. — @d abfolut falfc^ ift bic 33e=

l^QUptung: mit bem 9IIter ertal^me bie ^raft be§ @eniu§.

Um 5U t>m 3)i(i^tern äurüdfjufel^ren, fo ift e§ eine betrüftenbe,

öorne^mlic^ in neuerer !^t\t unb in Sieutfd^Ianb l^crbor=

getretene (Jrfd^ieinung , ba$ begabte '^octen in jugenblid^en

Salären mit Seiftungen begonnen, bie bebeutenbe (Srtt)ar=

tungen erregten, ba^ fic jebod) gicid) anfangt i^r 33efte&

lieferten, menigftenS nai^l^er nid^t§ öon l^ö^erer 33ebeutung

me^r boten, olfo gor feine (Sntmidftung geigten. 3lber ba^

biefe ^oeten ober gor foI(^e, bie in fpätcren ^o^ren gonj

öerftummten , feine 2)id^ter erften 9tange§ maren, fann

boci^ tt)ot)I nid^t ämeifell^Qft fein. S)er Seben§obem ber

le^teren ift bie ^oefie; fie fönnen ol^ne biefelbe nid^t ei-iftiren.

VII.

^ufpiflungciu

6§ ift unftreitig ein ^'iaditeil für poetifd^e Söerfe, menn

öicie 5tnft)ielungen auf 3eitereigniffe, namentlid^ auf fold^e

oon Dorübergel^enber S3ebeutung ober auf literarifd^e @r=

fcfieinungen untergeorbneten StangeS, in i^nen oorfommen.

Snbeffen fonn bie fomifdEie ^oefie i^rer nidit entbel^ren unb

mir finben beren in großer 5Jienge in jal^lreid^en SBerfen,
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rocld^e, oor Sol^r^unbcrtcn
,

ja 3>ö^rtaufenben gefdaneben,

hoö) nod^ ^eutc mit ^ol^em ©enuffe gelefcn locrbcn. %xi=

ftot)!^ane§ toimmelt foft auf jeber «Seite üon 5lnfpielungen

auf ba§ politifd^e ^parteitreiben feiner !^z\i, auf ^erfonen,

bie mir !aum nod^ anber§ fennen al§ au§ feinen c^omöbien,

unb üiele ber Slnfpielungen finb o^ne 5?ommentar gar

nid^t mel^r öerftönblid^ ; ber „2)on Quijote" be§ (JeröanteS

enthalt ja^Uofe fpejiefle Sc^iel^ungen auf längft berfd^ottene

9iitterromane ; e§ roerben in i^m üiele 5l6enteuer ou§ bieten

9iomanen bi§ in§ einzelne l^incin parobirt unb ber geleierte

@^3anier ßlemencin l^at in feinem umfangreichen Kommentar

nac^gemiefen , ba^ ber ©eift unb 3öi^ be§ ©crbante§ in

feinem ganzen Umfange nur Don bem gemürbigt merben

fann, ber bie ©teilen au§ bem „5lmabi§", bem „@§pIenbion"

unb bem „9titter ^pbu§" !ennt, bie in ben öerfrfiiebenen

Kapiteln be§ „3)on Cuijote" |)erfif(irt merben. Sei ernften

3)id)tungen fommt bergleic^en nic^t fo öiel bor; bod^ ift

bie „(Söttlid^e ^omöbie" be§^ante überöofl oon ^Infpielungen

unb Se^ie^ungen auf obffure 5perfönlid^feiten be§ öierjel^nten

3a]^rl§unbert§ unb auf ©reignijfe, bie für bie allgemeine

©efd^id^te öon l^ödfift geringer 33ebeutung finb unb bie ol^ne

bie Kommentatoren be§ S)id)ter§ gar nid)t ju unferer

Kenntnis gefommen mären. S^iur 2öer!e öon bebeutenbem

@e!§alt fönnen tro| fold^en 33aIIafte§, ber an i^nen l^oftet,

in ber Literatur fortbauern ; allein bie äöirfung, meldte fie

auf i^re 3eitgcnoffen l^atten, öermögen fie fpäter nid^t mel^r

ju üben, ©elbft ber 9Joman be§ ßeröante» fann bie§ nid^t

me^r; mie ganj anber» mu^ fein ©inbrud auf biejenigen

gemefen fein, melrf)e bie in i^m perfiflirten 9iitterbüd^er

genau fannten unb überall, felbft im Söorttaut, eine 2:ra=
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üe[tic ber i^nen üon 3ugenb auf öertrauten 2Ber!e fanben,

toäl^renb uu§ bie§ qUcs entgel^t! 5tud^ Paten? literarifc^c

Suftipielc tüerben in ber ^u'^unft nid^t me^r fo genoffen

tücrben fönnen wie jur 3cit i^^^ß^ (Srjd^cinen§
, ja fie

!önnen e§ fcf)on je^t nic^t mel^r, ba nur wenige bon ber

l^eutigen ©eneration noc() bie S)id^ter fennen, gegen bie er

bie Pfeile feiner ©atire fc^Ieubertc. 2)ennod^ l^aben biefe

^omöbien paten§ fo gro^e ©c^önl^eiten, ba^ man fie nod^

lefen wirb, wenn bie meiften ©egenftönbe feine§ ©potte§

löngfl gän^Iic^ üergeffen finb.

S)a§ ©(i^idfal, auf fpötere ©efcfilec^ter niddt me^r fo

niärf)tig einwirfcn äu lönnen wie auf ba§jenige, ba§ fie

im 51ugenblidfe i^rer ^publifation ^inriffen, teilen übrigen?

mit ben erwäl^nten aud) fold^e Sichtungen, bie au§ einer

gewiffen, feitbem gefd)wunbenen3eitftimmung ^eröorgegangen

finb. Sie? ift jum Seifpiel ber gaU mit Üiouffeau» „.f)eIoifc"

,

weldje einmal eine fo gewaltige ^Bewegung in allen @e=

miitern I^erüorgerufen fiat, weil fie einem in i^nen fd^lum=

mernben ©efül^le 5lu?brucf gab. Siefcm Stoman fel^lt e?

nid^t an Partien, bie nod^ l^eute angießen fönnen; bie ^atm=

fcl)ilberungen finb oft l^inrci^enb, ober bie fo breit ergoffen^

©entimentalität , in welcher unfere ©roBööter unb (Sro$=

mütter fcliwelgten, mac^t e§ un? ^ur fdiwercn 5tufga6e,

)ia^ 2üä) ganj ju lefen. — Ob Seffing? „9lot^an" ber=

einft, wenn bie in i^m geprebigte Seigre ber Stolerüns all»

gemein aboptirt unb faft jur 2;riüialität geworben fein wirb,

burdö feinen poetifc^en 2öert allein fid) in l^o^em ^Infe^en

werbe bel^aupten fönnen, wirb bie 3i'f""ft lel^i^en.
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VIII.

Aliquando dormitat et bonus Homerus.

Wan6)m öortreprfien 2)i(^tern gereicht e» jum 9tQ(|=

teil, ba| fid^ in ben ©ommlungen i^rer Söerfe ^trifd^en

SluSgeäeicbnetem üuä) @eringe§ iinb 5!Jliltermä^ige§ ftnbet.

©d)on bie 5IIten l^attcn ha^ ©prid^toort : ber gute ferner

fd^Ittfe bistoeilen. Tlan barf fid) beider nic^t tounbern,

ta^ aü6) anbete ^oeten l^ier unb bo weniger ©lüdflid^e»

puHiäirt ^aben ; einen folc^en, ber immer nur 33orjügIirf)e§

gejd^rieben ^ätte, f)at e§ mol^I nie gegeben. 2)er Sefer

!önnte nun münfcfien, be§ reinen ©enuffeS megen in ben

2Berfen eiue§ Sic^ter§ ben SBeijen üon ber Bpxen gefonbert

ju fe^cn; inbeffen ift bie§ ein foft unerfüHborer Sßunfd^.

2Ber foU bie ©onberung bornel^men? (Sin 5lutor felbft

^at, tt)ie öiele Seifpiele beraeifen, in ber ütegel fein xiä)=

tige» Urteil über feine ^robuftionen. Wan mei^, wie

^Petrarca ben f)ö(f)[ten SSert auf fein lateinifd^e^ (SpD§

„Africa'- legte unb auf baSfelbe, nicf)t ouf feine ß^ansonen

unb ©onette, feinen 5Infprud^ auf 9^a(i)ruf)m gegrünbet

feigen moflte, mie 33l}ron am meiften auf feine bibaftifd^en

3Serfud)e im ©tile ^opeS ftolj mar unb fo meiter ; meld^em

anbern al§ bem 5Iutor aber möchte man nun bie 5tu§=

ma^I au§ beffen ©c^riften anbertrauen? 5lud^ ber größte

@eniu§, üü6) ber feinfinnigfte ^ritüer irrt fid) oft auf

merfmürbigc Söeife in feinem Urteil; fo bleibt e§ benn

mol^I am beften, tia^ bie 91ad)iüelt bie (Srbfd^aft öon aflem

antritt, maS au^gejeidEmete 9}?änner i^r t)inter(affen ^aben.
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3n Söejug auf einige !önntc [ie aflerbingä toünfc^cn, bo^

beren ^fJod^Ia^ mtnber reid^ gctüefen roörc. 23ei niand^en

©ici^tern i[t un§ ber @enu$ leidster gemacht, inbem i^rc

©ammlungen fa[t nichts i^rer Untoürbige§ entl^alten. ®ie§

fc^eint mir in§be)onbere bei Ul^Ianb ber goll ju fein, ob

infolge einer üon i^m felbft borgenommenen ©irfitung ober

weil er mirflic^ nie ettooS <5d^Ied^te§ l^eröorgebrad^t ^ai,

ift eine tt)o!^t nid^t mel^r ju beontoortenbe f^roge. ^n6)

in ©d^iüera 2Ber!en finbet fid^ faum etwas, bem nic^t ber

(Stempel feinet großen @eifte§ aufgebrüdft märe, ^ei

onberen S)i(^tern, bie unter |)errlid^em mic^ biet 5!)?ittel=

mäßiges !§erborgebract)t l^aben, motten mir un§ atterbing§

ba§ Eigentum an bem ©efamtnoc^Iaffe nid^t rauben laffen,

motten auc^ feinem boa 9ted^t jugeftel^en, un§ mit einer

(Sl^reftomat^ie au§ bemfelben abjufertigen ; attein nur für

bie Urteilsfähigen, meldte bie ©d^taden bon bem ©olbe ju

fc&eiben miffen, ift ber S3efi^ biefeS ungeheuren, ungeftorteten

iBorratS erfprie^Iic^ , für bie Ungebilbeten , unb boc^ mit

bem Sd^eine bon Söilbung ^runfenben inbe» fü^rt er gro^e

Uebelftänbe mit fid^. S)iefe bemunbern bei bem 5!)lange{

an eigenem Urteil aüä) auf ben bloßen Flamen ^in unb

Italien firf) für berpflid^tet , atte», ma§ mit einem fotd^en

überfd^rieben ift, l^errlict) ju finben. 3a, leibcr gibt e»

auc^ Wänmx, benen im übrigen S3ilbung nid^t abgel^t, bie

aber fo beroufd^t unb betprt burd^ ben Flamen finb, ba^

i^nen in SSejug auf einen großen 2)id^ter atte Unterfd^ei=

bungSfraft abl^anben gefommen p fein fc^eint.

2Ba§ ber l^ier in Siebe ftel^enben 39emunberung auf ben

bIo$en Dramen ^in befonberS eine <Stü^e gibt, ift ber bicl=

berbreitete ©laube, baß atteS, ma§ ein großer 5)id^ter ober
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^ünfller getciftet §at, borjügüd^cr fei qI§ ba§ bon onbercn

^robujirtc. ©o bcnfen fid^ bielc, jebc§ @cmä(bc 9{QfaeI§

müife bie Silber aller anberen Wakx übertreffen, ^tun

aber berul^t beffen ©rö^e nur auf feinen größten Sßerfen^

bie bielleid^t (obgleich aud^ bie§ nod^ bi^futirbar ift) bie

pd^fte §ö^e ber Äunft bejeid^nen ; allein alle feine Silber

ftnb feine^mega öon gleid^er Sortrepd^feit unb man&c

barunter werben nic^t nur bon Silbern jtiäian» , fonbern

auä) bon benen eine§ 5tnbrea bei @arto, ÖJian Sellin,

^alma, ©iorgione übertroffen, ©anj ba^felbe ift bei ©octl^c

ber galt. ?In bie fc^önften feiner I^rifd^en ©ebid^te, an

feinen gauft, reicht faum etroaS anbere§ in ber beutfd^en

^oefie l^inan ; aber manche feiner geringeren SSerfe werben

bon benen anberer Siebter in ben ©d^attcn gefteüt. 513Iaten§

<5onette jum Seifpiel fte^en l^od^ über ben feinigen, 3iüdert§

„Oeftlidtie ülofen" finb faft allem in bem „2öeftöftlid^en

^iban" weit borju^ie^^en , unb ic^ ftel^e nid^t an, au§5U=

fprec^en, bo§ Siedfa jc^t fo gering gefc^ä|te Suftfpiete bem

„2:riumpl^ ber (Smpfinbfamfeit" burd^au§ überlegen finb.

'3)ie pflid^tfd^ulbige Serbeugung, bie jebermann mad^en ju

muffen glaubt, wenn ©oet^e» ^fiame genannt wirb, !^at aud^

beranla^t, ba^ bie 2iteraturgefct)id^ten beffen „Sögel" ftetö

al» eine geniale 3^ad^bilbung be§ Striftop^ane» preifen. ^sä)

gebe aber ber Sßa^rl^eit bie (Sl^re unb fpred^e au», ba$

biefe§ <Stüdf aud^ nict)t ben entfernteften Segriff bon ber

Söeife be§ großen Stt^enerä gibt, unb bap 5ßlaten§ „Ser=

j^ängni^boße @abel" bie§ in unenblid^ p^erem ©rabe tl^ut,

ja ha^ @oet^c§ Suftfpiel neben ^Iaten§ ^JJeifferftüd aU

mott unb unbebeutenb erfd^eint.

32ßenn id£) mid^ ftarl gegen bie ^^olatrie auggefprod^en
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I)abe, bie oud^ mit ben fditoad^en 5|3robii!tionen ©oct^eS

getrieben tüirb, ]o muB icf) bod) l^injufügcn, bap e§ p(^ft

ungered^t fein raürbe, \f)n raegeu biejer feiner fd^mad^en

2Ber!e f)erabäu|e|en. 2öer |o ®ro^e§ gefd^affcn l^at, beffen

®rö$e wirb nid^t baburd^ beinträcfitigt , bo^ er Qud^ ©e»

ringe§ !^eröorgebrac()t
;
pttc er firf) ängftlirf) bei allem, tt)n&

er f(^rieb, gefragt, ob c» auc^ feiner mürbig fei, fo toürbc

bieHeic^t feine ^robuftionSfraft barunter gelitten l^aben,

unb aud) mancf)e feiner au§gejeid^neten 2öer!c mürben

nid[)t entftonben fein. S§ l^at .^at)bn» unfterblid^em 9l?ut)me

feinen (Sintrag get^an, ha^ er ja^nofe unbebeutenbe ^Iaöier=

fonaten mä^renb ber Unterrictitöftunben fomponirt t)at;

aber unfere 5[Rufi!er begeben nid^t bie Slbgefd^madtt^cit, fid^

aud^ bor biefen geringfügigen ^ompofttionen anbetenb in

ben ©taub ju merfen , fonbern fic befd^rönfen ifirc S9e=

munbevung auf bie mirfüd^ großen unb nie genug ju

fd)ä^enben 2öerfe be§ ^eifterS.

IX.

^rurijtlofc ^frglfir^e»

äßenn jemanb bie nun fcf)on feit faft einem Sa^r=

l^unbert öentilirte f^rage, ob @oet!^e ober ©dritter größer

fei, öon neuem aufmirft, fo bin \d) oon oorn^erein geneigt,

bie§ a(§ em 3^1*^^" bon untergeorbneter Silbung anjufel^en.

Man mißt mä) Wtkxn ab, ob bie „Jungfrau" ^ö^er ift
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al» ha?, „ginfteraar^orn" ober umge!e{)rt, aber bei 2)id^tern

ober ^ünftlern ift bie§ SBerfal^rcn ho6) too^I nid)t Qntt)cnb=

bor. .^ein ©icfiter, felbft ber größte nidit, üereinigt QÖe

guten (5igen[(f)aften gleicj^mä^ig in fic(), bielme^r befi^ ber

eine gernbe ba§, toaS bem onbern gebrid^t. §omer l^at

einige (Saben öor allen 1)i(i^tern öorau§, bie nad^ il^m auf=

getreten; aber manche unter biejen finb \i)m tt)ieber in

anberer |)in[id^t erftaunlicfi überlegen, unb ba§jenige, worin

er egcellirt, ift lieber bon bem, tt)a§ [ie au^seidinet , fo

grunbber)(^ieben , ha^ jeber ^Jtapflöb be§ 3SergIcict)§ ^m=

fd^en i§nen auff)ört. @» faßt auf, ba^ faft nur in ber

Siteratur berartige ©treitigfeiten gefül^rt tt)erben; mit gleidier

|)artnädtig!eit jebod^ mie über bie ©röße üon ©oet^e unb

<Sd)iIIer ift mol^I nur noc^ über bie üon 5Irioft unb 2:affo

geftritten morben, unb e§ mar eine für bie ^oefie ^öä)\t

unfrucf)tbare ^periobe, al§ bie§ S^ema in Italien an ber

SageSorbnung mar. 3m ißereic^ ber übrigen fünfte fd^eint

man jiemlict) allgemein eingefe^en ju t)aben, baB fold^e 33er=

gleidtie ämifdien öerfdjiebenen ^ünftlern, um titn einen über

ben anbern ju ergeben, unftatt^aft feien ; man I)at, fo öiel

\ä) roeiB, nic^t barüber bi§putirt, ob ^aä) ober ^önbet,

^Jtojart ober Seet^oben, ©d^ubert ober Söeber, ob ^ijian

ober Sionarbo, ©iorgione ober 5|3alma größer feien. Unb

bodö märe ^ier, roofern biefelbe 33erglei(^ä= unb ©treitluft

^errfdt)te mie in ^Sejug auf bie beiben beutfdien 5)id)ter=

^eroen, ein noct) biet ergiebigeres ^^elb für SJieinungen unb

Gegenmeinungen; man !önnte bie fragen aud^ nod^ mannig»

fac^ anber§ ftellen, fo ha^ jum Seifpiel 33eet^oben unb

33adt|, ^Kojart unb ^önbel, 5Inbreo bei ©arto unb ^almo

einanber gegenüber ^u fielen fämen. ^ber e§ leuchtet jebem
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ein, tüie unfrud^tbor ba§ olle^ fein iüürbe. 9tur in ber

^oefic tüiH ber t^öri(i)tc ^ampf nid^t aufhören, unb loenn

l^ic unb ba in bcmfelbcn !^infi(i^tlid^ ©dritter» unb ®oct^c§

eine Ermattung eintritt, )o fängt man on, über Urlaub

unb 9iürfert ju ftreiten.

X.

3n 33etreit ber SBorte unb SBenbungen, tt)elct)e al§

ju profaifd^ in ber 5|5oe[ic gu bermeiben finb, gerät ber

SJid^ter oft in 93erlegen!^eit. (Sine Siegel ober ein be[tinimte§

©efe^ hierüber gibt e§ nid^t unb fonn e§ nid^t geben,

unb e§ bleibt nid^t§ übrig, qI§ bo^ jeber [id^ bon feiner,

eigenen ßm^finbung leiten laffe. SDer (^ebraud^ unb bic

5Infid^ten ber «Sd^riftfteHer in biefer ^infid^t änbern fid^

Quct) mit jeber ^eriobe. 3m gQu^en mu^ man e» o(§

einen Uebelftanb bejeid^nen, menn eine ^üt bie ©renken

be§ poetifd^en 5lu§brurf§ ju enge jiel^t; e» fann bann

ba^in fommen, ha^ ftd^ eine eigene ^tjrafeologie bilbet,

in raeictie alleS l^ineingcsmängt merben mup. 3d^ l^abc

einen ^cfannten bon wirflic^ poetifd^em STatent, ber feinen

eigenen ^probuftionen baburc^ fd^abet, ba^ er l^ierin anwerft

pcinlid^ ift unb fid^ nur in einem ganj engen fprad^Iid^en

Greife bemegt, meif er überoH 5profa mittcrt. 2)erfclbe

tabelt Quc^ anbere ®id)ter beftonbig megen i^rer unpoeti=
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fd^en 5Iuöbrü(fe unb toelp feI6[t an gioei fold^en 9Kciftcrn

ber ^orm, tüie U^Ianb unb Paten, bergleid^cn 5lu§jie(=>

lungen ju mad^en, föie wenn ^um Sei|piel ber erftere ftott

„plöpd^" „mitctn§" jagt, unb wenn ber jföeite in einer

SoUabe ben 3Scr§ 'i)at: „'^oä) jener üerfe^t in üeräd^t^

mtm ©d^erj". 2)aB e§ fein @Iüc! für bie 2)id^t!unft ift,

tt)enn [ie in biefem S3etrad^t ju fe^^r befcfiränft wirb, jeigt

bie fogenannte floffifd^e ^oefie ber granäofen. S)ie[e, bie

un§ i|rem (Seifte naä) fo nüditern unb oft ^jrofaifd^ er=

f(f)eint, war bocj^ in 33e5ug auf bie ju gebraud^enben 2Borte

ben ftrengften ©a^ungen unterworfen. '?Sloä) oor weniger

al§ fünfzig Sauren erfolgte im Theätre franyais bei ber

luffül^rung bon ©!^a!ef|)eare§ „Otl^eHo", in ber Ue6erfe|ung

öon ^Ifreb be SSignt), oHgemeineS 3if<^^" ^"^ |)o]^ngcläd^ter,

al§ ba§ öon 9lacine unb (Corneille geäd^tete 2Bort foulard

au§gefprod^en würbe, unb ha?) Srauerfpiel warb wieber auf

längere !^ni öon ber geheiligten Sü^ne oerbannt, bi§ bie

ülontantüer ben entfd^icbenen ©ieg baoongetragen l^atten.

@rft nun geigte fid^ in ben 3}erfen ber le^teren, unb befonber»

i^re§ ©tintmfü^rerS SBütor ^ugo, ber alle bie frül^eren

(^jefe^e umftie^ unb auf§ freiefte mit bem gangen <Sprad^=

fd)a| fd^oltete, weld^e wunberbaren, bial^er unbefannten

©d^önl^eiten fid^ aucb in gebunbener 9?ebe bem fronäöfi=

fd^en Sbiom entlodfen liefen. (S» ift wal^r, biefer gro^e

S)id)ter unb einige feiner 9^ad^foIger machen biaweiten Don

ber neu errungenen ^rei^eit SHi^braudb, e» ift l^ie unb

ha, aU ob fie 3Iu§brüdfe öon äweifell^aftem 23ürgerred^te

in ber ^poefie bIo| gebraud^ten, um bie ^laffijiften ju

örgern. Stber wenn gwifd^en gu großer Sijeng in biefer

^ejiel^ung unb ber fd^alen ^onöenienj oon frül^er gewählt
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lüerben tnu|, ]o fc^eint mir jener entfc^ieben ber SBorjug

ju gebühren.

''iloä) in anberer ^infid^t fann boS SScifpiet ber 0to=

montifer in granfreirf) für bie beutf(|e ^oefte er[pricfelic^

fein. Unter ben öielen millfürlicfien Siegeln, hjeld^e in

ber SoiIeouf(^en ©c^ule galten unb, hmä) fie eingefdiörft,

bis in unfer Sa^tl^unbert l^inein bon atten franjöfifd^en

SDid^tern auf§ ftrengfte beobachtet mürben, mar eine ber

rigorofeften biejenige, tai^ 'üa^ fogenannte Enjambement

im 5llei-anbriner ju öermeiben fei, tü^ l^ei^t, ba^ nie ber

«Sinn au§ einem $Ber§paar in ba§ anbere Iiinübergejogcn

raerben bürfe. ©erabe bie§ mar bie Urfad^e ber unerträg=

Iid)en 9J?onotonie be§ genonnten ''Sltixum^, unb erft al§

$Bi!tor |)ugo bie burct) fo langen ©ebraud) fanttionirtc

9tegel umftie^, gemann ba§ 3Ser§ma^ ^Iu$ unb ©d^mung.

Sn 2)eutid^Ianb ejiftiren aud) einige öl^nlic^e arbiträre

©a^ungen, bie meine§ 33ebün!en§ beffer befeitigt mürben.

3um iöeifpiel bejüglid) ber für erjö^Ienbe ©ebid^tc fo fel^r

geeigneten fünffüßigen 2:rocE)üen glauben mandie, fie müßten

am @nbe eine§ jeben 33erfe» eine ^poufe l^aben ; nun aber

merben fie gerabe l^ierburcf) eintönig unb fteif, unb Opiaten

!^at in feinen 5I6affiben gegeigt, mie üiel fie burd^ l^öufigeS

|)inüberäie^en be§ ©inne», ja felbft baburd^ geminnen,

baß ba§ Slbjeftib an ba§ @nbe be§ einen 93erfe§, ba&

©ubftantiö an ben Seginn be§ folgenben geftellt mirb.

3:rD^ be§ 5l^organge§ biefe§ großen 5Reifter§, ber mit oietem

(SJIürf aud) 2)a!t^(en unter bie Sroc^äen gemifdjt l^at,

l^alten mand)e boi^ nodt) an ber alten ©a^ung feft. (Sbenfo

fctieint mir bie bei un» gebräucE)Iic^c SBeife, bei ben %tx=

ginen ftet§ am (5nbe ber britten S^\k eine ^aufe ein=
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treten ju laffen, öom Uebel ^u fein. 5ßon ouSgeäeid^neten

engllfd^en ®ic^tern ift bie|e§ 5)Zetrum fo angeiüanbt Sorben,

bo^ ein fold^er 9tul^epun!t nur bon 3cit ä" 3^it, aber

feincStoegS iebe§mal an ber genannten ©tefle eintritt, unb

mir fdieint 'öa^ DJIetrum burd^ bie fo gewonnene freiere

93en)egung weit geeigneter für betraditenbe mie erjä^Ienbe

2)i(f)tungen geworben ju fein.

XI.

|itfrartf4f0 |tt0l>fm

2)a^ bie 5)tobe in Sepg auf neue (Srfc^einungen ber

Siteratur ebenfo i^re |)errfc^aft übt wie I)infi(i)tlidö "i^^^

0eibertrad)ten , ba^ ein 23u(| in berfelben Söeife in

5lufna!^me fommt unb nac^l^er wieber beifeite geworfen

Wirb wie etwa ein Üteifrocf ober eine |)oartour, ift be=

fannt. SBeuiger ad^tet man barauf, ha)i anä) bie ©(^ä|ung

älterer 2Ber!e ber Siteratur einem fteten SBed^fel unter=

worfen ift, ja ba$ ganjc ©attungen ber ^poefie Sßer=

breitung über atte Sonber (5uropa§ ge!^abt unb ba^ bie

beften S)id^ter fie fultiüirt ^aben; ba^ aber eben biefe

©ottungen fpäter ööllig au^ ber Siteratur berfd^wunben

[inb unb gegenwärtig nur noc^ mit einem mitleibigen

Säd^eln aU ganj berfel^Ite @enre§ bejeic^net werben, ©o

woren im fed()äe!§nten ^a^r^unbert bie ©d^äferromane bie

Siebling§leftüre ber ©ebilbeten aller Stationen, ©ama^arä
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„Slrfobio" ri| ebenjo tüie ?lriofi§ „9lofenber 9{oIanb"

gonj Stalten jum ^ntjücfen ^in unb rief eine fjlut öon

Sfiad^al^mungen l^erüor; in «Spanien öerfd^mäl^tc ber gro^e

(Jerbante§ niddt, einen |)irtenroman — „(Solat^eo" — jn

[d^rciben; audf) Sope be Sßega öerfa^te einen fold^en, unb

ba§ englijd^e ^puBIüum mürbe bon bem trefflid^en ©ibne^

mit einer „?trcabia" be)d^en!t; in t5^ran!reid^ möl^rte bie

SSorliebe für fold^e ^paftorolromane noc^ faft 6i§ jur 3fit

ber 3?eboIution, unb glorian bilbete nid^t bloß ben be§

6erbante§ nac^, fonbern fc^rieb felbft einen eigenen. 3e^t

gilt bie gon^e ©ottung für burd^au§ antiquirt, unb fogar

ber 5^ame be§ 3Serfaffer§ be§ „^on Duiiote" Dermag

feiner „©alotl^eo" feine Sefer md)v juäufül^ren. Söenn

man aber fielet, mie bie 53ilber bon Söatteau I^eute mieber

beliebt unb teurer bejal^It werben al§ biejenigen ber großen

SSenetianer, fo mirb man e§ nid^t für unmögli(f) l^alten,

ba^ unfere ^inber ober @nfel auä) mieber für ©diäfer«

romane fd^märmen fönnen, mäl^renb bann mal^rfd^einlid^

'ba^ gegenmärtig fo berbreitete @enre ber ®orfnobeöen al§

öeraltet gelten mirb.

®ie 9lmobi§romane , bie im fed^jel^nten unb fieben=

jel^nten Sa^rl^unbert nocf) bieten anberen oI§ bem Siitter

bon ber 5!Jianc^a ben 9top\ berrüdten
, fd^ienen burd^ bie

^arobie unb ©atire be§ eblen ©paniert ben Sobe^flo^

erhalten ju ^aben unb maren au» ber Siteratur mie ber=

fd^munben; aber im erften SSiertel unfere§ ^al^rl^unbert»

erftanben fie mieber bom ©rabe, nid)t blo^ in tim 9litter=

romanen bon 25eit SBeber unb anberen, fonbern aud^ im

„2::^ioboIf bem 3§Iänber" unb fonftigen 5p:^antafiegeburten

be§ fel^r begabten gouque. S)er (5nt:^ufia§mu§ , meldEier
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bie lüieber 5(ufgelebten begrüBte, toa^rte nid^t lange, ober

e§ ifl nid^t obäufel^cn, wcSl^oIb unter einer onbern !^tiU

fonfleüation nid^t nod^ tt)ieber anbere (grfd^einungen in

glor fommen fönnten.

SBo^I in allen Siteraturen ber Sßelt ^ai e§ Sel^rgebid^te

gegeben; in ^nbien ejiftirten beren fd^on in uralter ^t\t

i^on perfifd^cn unb arabifd^en ©id^tern ift bie bibaftifd^e

^oefie fultiöirt morben unb in (Sried^enlanb [tel^t fic an

5llter nur ber epifd^en nad^. 5lud^ bei allen neueren

SSöIfern ift bie[e§ ^aä) fortmöl^renb bearbeitet föorben, bi&

feit ettt)a fünfzig Salären fid^ bie 93ieinung Geltung ber=

fd^afft !^at, bem Sel^rgebid^t fontme auf bem ©ebiete ber

5poefie gar fein 9{ed^t ber ^jiftenj gu. ©eirip !ann biefe

5Infid^t gute ©rünbe für fid^ onfül^ren. ©in 2)id^ter, ber

bireft leieren will, tritt jum minbeften mit l^albem gu^e

auf ben Soben ber ^jßrofa über; aflein wenn man bie

©attung in 23aufd^ unb 33Dgen öernierfen, wenn man aDe

2e!§rgebid^te für irertlo» erüören tooflte, mü$te man ganje

^erioben, meldte gerabe bie glänsenbften in ber Literatur

waren, ja man mü|te gro^e S)id^ter felbft auflagen, fie

l^ätten gar nid^t gemußt, tt)a§ ^^oefie fei. 3n ©riedE)en=

lanb mürbe ^efiob ftet§ ^oä) gefdiä^t, 9?om war ftolj auf

feinen Sucrej, unb ©oetl^e liegte bie pd^fte 33ewunberung

für (enteren, ben er eifrigft ftubirte. S^ron enblid^ l^atte

immer eine wal^re @!^rfurd^t üor 5pD:pe, mad^te nid^t übel

5Riene, i^n ©l^afefpeore öorju^iel^en, unb al^mte il)n felbft

in feinen Hints from Horace nad^. @§ bleibt l)ier benn

nid)t§ übrig, al§ ba» ©erüft fold^er ©ebid^te, ba§ eigentlid^

2)ibaftifd^e in i^nen, ba§ ebenfo gut ober nod^ beffer in

5profa gefagt werben fönnte, au§ bem ©ebiete ber ®id^t-
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fünft QUöjutüeifen , aBer bie emjetnen poeti|d^en <B(Sjön=

Reiten , bie fid) in i^nen finben , anjuerfennen. SDic

5lepeti!er, roeirfie teuren, e§ fommc einzig auf bog @on5e

eine§ (SJebidite^ an, unb tt)enn Ic|terea nic^t Befriebigenb

fei, l^ötten einzelne ©d^önl^eiten feinen Söert, toirb c§

ättjar f)cixi anfommen, bie§ jujugeftel^en
;

fie werben fid^

jebodö too^l baju bequemen muffen, benn e§ iDöre in ber

%i)at gar gu abgefc^madft, einer S^eorie wegen leugnen ju

tüDUen, tia^ Sucrej in gal^Ireid^en ©teflen feines ®ebid^te§

al§ ein mafjr^aft großer ^oet erfdbeint. |)iermtt wiH id^

ber bibaftifcfien ^poefie burd^ouS ni(f)t ba§ Söort reben.

3d^ fjalte e§ Dielmel^r für tt)ünfc^en§mert, ha^ biefe§ 3^elb

in 3ii^u"ft ö^ö^ ^i^Ö^ ; eine anbere f^^rage ift e§, ob biefer

Sßunfc^ ftc^ erfüllen werbe, unb bie§ erfc^eint mir al§ l^ödift

fraglid^. 2Benn aud^ je^t eine ^paufe in ber ^probuftion

fold^er Sel^rgebic^te eingetreten ift, fo erfc^eint e§ bod^

burc()au§ nid^t wal^rfdtieinlicf), ha^ eine ©attung, bie feit

^al^rtaufenben ejiftirt unb bei ollen ^Jlationen aufgetreten

ift, ganj au» ber 2BeIt t)erfdt)iüinben werbe. S)a fid^ ber

(5Jefrf)madf fortwö^renb ünbert, werben auc^ wieber 3^^^^"

fommen, wo man ftd^ jum Sel^rljaften ^ingejogen füllten

wirb. UebrigenS will iä) nod^ !^eröor!^eben, ba^ bie Jßer=

bammung ber 2e!^rgebid^te cum grano salis ju üerftel^en

ift unb nidf)t folc^e, bie nur einen lel^r^aften Seigefd^mad

l^aben, im wefentließen aber crjö^tenb, Itirifd^ ober bra=

matifd^ finb, barunter begriffen werben bürfen, jum Sei=

fpiel nic^t bo§ 33ud^ C^iob, ha^ fi^er ju ben größten

SBerfen ber 2)id^tfunft gehört, denjenigen, weld^e über=

:^aupt gegen aöe» 2)ibaftifd^e eifern, foEte auc^ entgegen

gehalten werben, ba^ fie .bo4L wol^rfd^einlii^ 2effing§ 9iatl§an
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f)'öä)l\äi Betounbem, obgleich i^m ©dritter borgetrorfcn ^at,

c§ ' fei barin 'öa^ S)rQmatifd^e ju bibaftifci^cn ^mäm mi|"

hxauä^t worben.

XII.

2öo!^I !ein ©ic^ter ift bon einem ]o ouffaüenben

SÖonbel in ber ©d()ä^ung feiner 2öer!e Betroffen toorben

tt)ie SBirgil. 2Beit ükr ein ^al^rtoufenb lang ^ai er

eine wal^rl^aft oBgöttifd^e SSerel^rung genoffen. 3m 9)^ittcl=

alter galten feine 2öer!e al§ fo f)txxliä), ba^ man !aum

glauBte, beren Url^eber !önne ein menfc^Iic^e§ Söefen fein,

i!^n üielmetir für einen ^aubtxn f)xdt unb bie tt)unber=

fiarften ©agen Don i^m erbid^tete. ©ante blidte, wie au»

feiner divina comedia ^erüorgel^t, gu i^m mie ju einer

5trt öon @ott!^eit empor, unb biefer ^ultu§ ^ai, nur menig

o6gefc^h3ä(^t, 6i§ an bie ©renje unferer 3^il^ gebauert.

9lo(| So!^anne§ öon SJlüHer \pxaä) bie 9)Zeinung au», tia^i

größte SSerbienft |)omer§ fei e§, ben @eniu» eine§ 5ßirgil

gett)e(ft ju l^aben! ®a trat ^3lö|Iic^ ein Umfdiroung ein,

§omer mürbe auf ben pd^ften %'i)xon ber S)id^t!unft er=

l^oben unb 35irgil erlitt einen ©turj mie nod^ fein anberer

©id^ter, felbft |)oraj nid^t, ber mel^r al§ anbertl^alb ^ai)X=

taufenbe ^inburd^ al§ ber größte ber S^rifer gepriefen

toorben ift unb nun Don bieten für einen bto|en ^om=

pilator bon ©teilen griec^ifc^er S)ic^ter erltärt mirb. @emi|
©d^atf, .spcrfreftioen". II. 9
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toirb bie 3eit fontmen, too man an Beiben bic fci^reienbc

Hngerec^tigfeit berartiger Urteile gut machen unb bejonberS

ben 95irgU, njenn and) nid^t in bie frül^ere l^ol^e ©teile, bod^

in einen (&'i)xmp\a^ auf bem ^arna§ wieber einfelen wirb.

@in ouffoHenbeS S3ei[piel öon SSergötterung bei feinen

Seb^eiten unb gönslid^er f)intanfe^ung , ja SSerad^tung bei

ber 5fJa(|lt)eIt bietet ber Italiener ^Jiorino. SBeber 5trioft

noc^ jtaffo ^aben, fo lange fie lebten, aud) nur annä^^ernb

bie Setounberung genoffen wie er, nod^ Diel weniger l^aben

il^nen il^re 2Serfe bie @Iü(!§güter eingetragen, wie i^m bie

feinigen, ^ie Suc^l^önbler wogen feine 23erfe, bie ganj

Italien in ©ntjüden I3erfe|ten, mit ©olb auf, unb bie

9teid()en unb bie SSorne^men überfd^ütteten il^n mit @e=

f(f)en!en. ©o !onnte er fi(^ einen prad^itboHen ^alaft auf

bem 5|3ofiIi]3|3 bei ^Reapel erbauen, bort wie ein gürft leben

unb fi(i) mit !^errlid^en ^unftwerfen umgeben. 2)ie an=

gefefienften ©belleute fc^ä^ten \iö) gtüdlid), i^n ju ^ferbe

al» @f)rengeleit auf feinen üieifen ^u begleiten ober, wenn

er Don feinen lugflügen an berfc^iebene |)öfe nac^ 'iRtapd

§urü(!!e!^rte , xijm gum feftlid^en (Smpfange entgegen ju

äie:^en. ©ein |)auptgebi(^t „5lbone" würbe in faft alte

europäifd)en ©pradien überfe^t. ©c^on nid^t longe nad^

9J?arino§ Stöbe erlitt biefer 9Ju^m einen ©to^, unb fein

©tern begann me!^r unb me^r ju finfen, wä^renb bie

©onnen Saffo unb ^Irioft, bie er eine 3eit tang berbunlelt

:§atte, immer Ieucf)tenber aufftiegen. 3e|t ift fein 5Zame

faft nur no(5 burc^ ben 5lu§brudf „9}Zariniamu§" betannt,

womit man eine gezierte, fü^Iic^e, mit ütebefc^mucf über=

labene ©d)reibweife be^eic^net. Uebrigen§ * berlangt bie

33iflig!eit, p fagen, ba^ fo, wie ehemals bie 93er!^errlid^ung
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5}iormo§, fpöter bejfcn 2SerungIitn|)fung öiel §u tocit ge=

gangen ift, unb bQ§ er iebenfaHä ein fel^r begabter ©id^ter

war, ber Srepci^e^ mürbe l^aben leiften fönnen, wenn er

nid^t einem folfcfien Sllobegefd^mac! gel^ulbigt, ober biel*

me!^r, bie in feinen ^ß^tö^i^off^" fd^Iummernbe ^fleigung

erfennenb, bie[en ©efc^madf felbft l^eröorgerufen unb au§=

gcbilbet ptte. @r !ann al§ tt)arnenbe§ Seifpiel für aUe

biejenigen bienen, bie, um öorübergel^enben 9luf ju er=

langen, bem fd^Ied^ten |)ange unb ben !ran!l^aftcn 58e=

bürfniffen be§ ^ublifumS frönen.

3tt)ei eminente f|)anif(i^e ^id^ter liefern aud^ einen

S3eleg bafür, ba^ bie 9)iitmelt bisweilen großen 2:alenten,

ja ©eniel bur(^au§ nid^t geredet wirb unb biefe erft Sal^r=

^unberte noc^ i^rem Sobe ju öerbienter 5lner!ennung bei

ber ^f^aditDelt gelangen. 5lIarcDn unb Sirfo be 5}ioIina

finb jmei ©romatüer erften Stange»; il^re Dramen fanben

bei il^ren 3e^i9^noffen swar neben unjit^Iigeu anberen

Seifall, aber berloren fid^ unter ber DJtenge berer, bie

bama(§ bie ^ü^nen überfd^roemmten, unb würben öon nie*

manb in ifirer !§o^en S3ebeutung er!annt. 9iad)^er waren

fie lange fo gut wie ööHig öergeffen, unb erft feit I)öcE)ften§

fünfäig Salären ift bie 3lufmer!fam!eit auf fie in Spanien

wieber erwai^t. ©eitbem leud^tet benn i^r 'Sin^m immer

p^er empor
; fie werben allgemein al§ gleid^ gro$ mit Sope

unb ßalberon gepriefen, unb namentlich ^at 2;irfo be 5JtoIina

begeifterte 33ere^rer, weld^e i^n — unb \ä) möd^te il^nen

barin nidfit unred^t geben — nod^ über jene beiben ftellen.

Stur wenige öom ©lud befonber^ bebor^ugte ©eifler,

beren 9tu!^m man eine lange Dauer üerl^eißen fann, l^aben

ben legieren fd^on wäl^renb i!^re§ Seben§ genoffen, unb in
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bollem 5)^Q^e ift er auä) bicfcn erft Bei ber S^od^toelt ju

teil gettjorben. ^piö^licf) unb jc^nell getoonnene ^erü^mt=

l^eit üer)(i^tt)inbet me^renteilS au6) efienjo rafc^ toieber.

Söenn fie böHig unberbient voax, tüenn Untt)if[en^eit ober

folfd^er 5)^obege[d^ma(f ben 9J?itteImQ^igen ober 2:a(entIofen

bomit gefc^mütft ^atte, fo entfprid^t e§ ber @ere(^tig!eit,

boB ber Sorbeer balb iüieber bon ber gemeinen ©tirn ge=

riffen wirb. @in anberer be!Iagen§tt)erter ^aU bogegen

i[t e§, wenn ein ]^crborragcnbe§ Stolent eine 3cit lang auf

eine .^ö!^e gcfteHt werben ift, weld^e i^m nid^t julam, unb

nun infolge biefer Ueberfc^ä|ung Ipäkx eine 9iea!tion ein=

tritt, bie i^n unter ben xi)m. gebü^renben 9lang l^crabfe|t.

2)iefe§ ©(^icffal f^ai Subwig Sieif betroffen; bon feinen

^^reunben würbe er nol^eju an @oet^e§ ©eite gefteHt, al§

ber zweitgrößte ^id^ter ber ^eutfd^en gepriefen , unb

nomentlic^ fud^ten bie Ülomantiter ©d)iller neben il^m ju

erniebrigen. @» erf(f)eint un§ j;e|t faft unglaublich, baß

Slied» „ ©enofeba", bie gegenwärtig wol^I faum no(^ einen

Sefer finbet, über afle bramatifcfien 2öer!e ©d^iller§ er!^oben

würbe. 33eint ^ublifum freilid) fdieint bie§ breite, form»

lofe, in bielen fünftlid^en DJZetren gefd^riebene unb hoä)

bon großer Unbe!^oIfen^eit in ben SSerfen jeugenbe ©d^au»

fpiel !cinen befonberen Beifall gefunben ^u i^aben; aber

wenn pufig wieber^olte ^ofaunenftöße ju ©unften cine§

2öer!e§ ertönen, fo berbreitet fi(^ sule^t ber ©laube, e§

fei wirtlich ein borjüglid^eä , unb fo fteHte fid^ aHmälid^

bie SJJeittung feft, biefe „ ©enofeba" fei in ber %f)at eine§

ber 9}ieifterwer!e unferer Siteratur unb i:^r SSerfajfer ein

®eniu§ erften 9tange§. 5tud^ blieb biefe SJieinung nod^

bi§ über ba§ erfte SSiertet unfere§ Sa^rl^unbertS in 2)eutfd^«
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tanb ^nt\ä)m't). 23e]Dnber§ auffoÜenb \\i, bo^ SEiedf al§

größte Slutorität in ber S)rQmoturgie oHgemein anerfannt

tDurbe, er, beffen Aromen, p(f)ften§ mit ^luöna^^me be»

„©eftiefelten ^ater§" unb be§ „53Iaubort" boct) burd^aiiS

feinen 5Infpru(^ auf befonberen 2öcrt niad^en !önncn.

©eit bem Solare 1830 begann ber Siteroturtl^ron %M^
gu tt)an!en; er würbe bie 3i^^cf)eibe ^a^Ireid^er 5tnfem=

bungen, unb bie ©timmen feiner ©egner brongen naö) unb

naä) fo fe^r burd^, bo^' er föäl^renb feiner Ie|ten ätoan^ig

Seben^jal^re nod^ fetbft 3euge be§ SSerfoII» feine» 9tu!^me§

mürbe. DJian Ia§ ttjo^t nocf) jä^rlid^ eine ^^obeöe üon i^m,

and) warf bie @unfl, bie il^m am ^Berliner |)ofe p teil

warb, noc^ einigen ©lonj auf fein greifet ^aupt 5Iber i^n

an6) nur in bie Tiüi)t ®oet]^e§ unb ©d^iüerS ju rüden, über

mlä) legieren er früher er^l^t Sorben war, fiel feinem

me'^r ein. 9ia(f) feinem Sobc bann f(j^eint er beinol^e in

3Sergeffen!^eit geraten gu fein, unb 05rint)ar5er, ouf ben er,

ala einen f(i^le(jt)ten ^oeten, fo tief l^erabgefe^en l^atte, er=

lebte noc^ bie @enugt!^uung , menigften» bon bem ©ipfet

be§ öfterreid)if(^en , wenn auc^ nid^t beutf(i)en 5parnaffe§

auf il^n l^inunter blidfen äu !önnen. 2Benn man nun

biefen tiefen f^all eine§ ungemein begabten 9J?anne§ öon

einer weniger öon il^m ufurpirten al§ bielme^r i^m bon

feinen ^^reunben angemiefenen |)ö§e betrad^tet, fo möd^te

man münfd^en, ha^ er bielmel^r bon ber 9)iitmelt berfannt

Würben wäre. Sßietteidjt würbe jtiedE bann wegen be§

bielen 2;reffli(f)en in feinen Seiftungen ju einer jwar ma^=

bolleren, aber bauernben unb unbeftrittenen 5lner!ennung

gelangt fein, bie er fid^ je^t erft bon neuem ju erringen

!§aben wirb.
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" XIII.

^ ^ä) 'i)dbt f(|on öor einer Steige öon Sorten in einem

üeinen @ebi(f)te „S)er ©öngerfrieg auf ber Söartburg"

ben SSoIfram öon (gfd^enbad^ gefeiert. S)a au§ bemfelbcn

ber ©dilu^ gebogen werben !önnte, \ä) fei bon befonberer

33ett)unberung für legieren burd)brungen unb ftelle i|n in

bie 9iei!^c ber großen S)ic^ter, fo Witt ic^ l^ier ein S3e=

!enntni§ oblegen: 2Ba» man in SSerfen fagt, barf nid^t

immer bud^ftäblic^ genommen werben; man fc^müdft l^ier

einen (Segenftanb ober einen |)elben oft mit f^arben, bie

ber ^p^antofie entnommen finb, unb bie benfelben fo bar=

fteüen, wie man i^n wünfc^t, nid^t wie er wirflic^ ift.

SGßer bie§ nic^t geftotten Witt, ber toftet ein wefentli(j^e§

9?ecf)t ber ^oefie on. ©(Ritter beging feinen ^el^Ier, inbem

er feine ^laxia ©tuort in einem biel öorteill^ofteren Sichte

geigte, qI§ ba^jenige ift, in bem fie in ber ©efd^id^te er=

f(^eint. Mein wer ha, wo e§ \iä) nic^t um ^3oetif(i^e 5tuf=

faffung, fonbern um bie SSal^rl^eit unb 2öirtli($feit l^anbett,

gefc^ic^tlid^e ^erfönlid^feiten wiffentlid^ in fd^önförbcrifcä^er

2öeife barftettt, auc^ wer SDic^ter, ©c^riftftetter ober ^ünftler

auf eine mit il^rem wafjren Söerte in feinem SBerl^ältniS

ftel^enbe 5lrt lobpreift, ber ift nid^t in gleid^er SBeife ju

rerfitfertigen. Sn Sejug auf unfere mitteI!^od^beutf(^e ^oefie

l^aben fid^ t)iele ©ermaniften biefer ©ünbe fd^ulbig ge=

maä)t Sd^ Witt i^nen bie» nid^t in§ ©ewiffen fc^ieben,

benn wer bieten ^lei^ unb 9Jiü!^e auf bie ^erftettung eine§
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2;ejte§ üertoenbet
, fud^t \iä) gern, felbft tocnn \\ä) il^m

bte UeBerjeugung üom ©egenteil aufbrangen h)ttt, ju ü6er=

reben, feine 5Irbeit l^aBe etwas |)od^öortre[fIid^em gegolten

;

au(^ fonn man ein je§r tüd^tiger 5pi^iIoIog fein, ol^ne bod^

öon ber ^oefie üiel gu berflel^en. ^(^ erinnere mic^ hierbei

on üaxi 2a(f)mQnn, ben \ä) no(| perfönlid^ gelonnt ^abe.

Derfelbe mar ein pd^ft fd^arfftnniger ©elel^rter unb ^at

eine borjüglid^e 3Iu§gobe be§ Sßolfram öon @fd^enbad^ ge»

liefert. 2ßäl§renb ber longen ^exi, bie er biefem fc^töie»

rigen Unternel^men gett)ibmet, !§atte \xd) bei il^m bie ^ei»

nung feftgefteHt (ober toax bie§ nur ein 33orge&en?), 2BoIf=

ram fei einer ber geftaltigften , tieffinnigften 2)id^ter oller

3eiten. Sad^mann fprad^ ba§ oft in orafel^aftem 2;on

ou§, befonber§ ober toax e§ fein SieblingSt^emo, il^m unb

ben mittelJ^od^beutfd^en ^oeten im allgemeinen gegenüber

bie 5poef{e unferer !^dt ouf§ tieffte ]^erobäufe|en
;

ja er

fd^ien bie 5lnfid^t ju l^aben, bie beutfd^e Siid^tung folle am

beften für bie 3u^unft gonj bcrftummen, ba fie bod^ nie

tt)ieber etwa! fo |)errtic^e§ Jierborbringen !önne tt)ie ben

^pordbol ober ouc^ nur bog furje grogment bon 2;fd^io=

notulanber unb ©igune au§ bem Siturel. SBenn er fo

rebete, l^otte id^ il^n fletä im SSerbod^t, er l^obe gor nidE)t§

öon neueren ©id^tern gelefen. S)ennod^ liegte ic^ fo üiel

Sld^tung öor i^m, ta^ \6) mi(^ ernftlid^ bemül^te, in ben

@eift be§ öon i!^m fo über olle eri^obenen 5[Reifter§ Sßolfrom

einjubringen unb mid^ öon bejfen ^o^^er bic^terifd^er 33e=

beutung ju überzeugen. !^mx\i Ia§ id^ ben ^parciöol in

ber ooräügli(i)en unb fel^r flie^enben Uebertrogung öon

©an 5Dhrte, ttjeld^e, meit entfernt öon ber !rie^enben

2:reue onberer, gonj ungenieporer berortiger 5trbeiten,
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meiflen§ ben ©inn bei DriginoI§ txt^ixä) entfaltet. 3lbcr

tro^ ber einlabenben t^orm biefer Uebertrogung fonnte iä)

in bem ^tV\ä)i nur mit großer 5tn[trengung borbringen.

'^ä) fanb in bem[elben ein finnbertoirrenbel Sab^rintl^ bon

5^amen, ^perfonen unb S3egebenl^eiten , in h)eld^em ber

^auptfaben ber ©rjöl^Iung oft böHig berf(i^tt)anb , unb \ä)

legte basier ha^ ^uä) ni(^t feiten mit einem @efül^I ber

Ermattung unb ^Betäubung qu§ ber |)anb, jumal \ä) borin

anä) nid)t einmol einzelne @teEen bon l^erborragenber

©c^ön!^eit ju entbeifen bermoc^te. 3c^ bad)te nun, tt)Ql

ben erften Hebelftanb, bie l^öd^ft !onfufe ^ompofition, an=

lange, fo muffe freiließ auc^ ba§ Original baran leiben;

oHein bie |)oetifd^en Sßoräüge, an benen balfelbe unftreitig

reid^ fei, i^abe «San Tlaxk gerflört, unb fo entfd^Io^ ic^

mid^ benn, ben Hrtejt ju ftubiren. ^ö) i^at bie§ mit

@ifer unb ©emiffenl^aftigfeit, unb ba \ä) bo§ S^agabatgito

unb mel^rere 5purana§ im ©an§!rit, ba§ l^ol^e Sieb be§

Sbn f^arib!^ im Slrabifd^en unb ben 3We§neit)i be§ 5)f(i^ela«

lebbin ütumi im ^perfifd^en gelefen 1)ahe, merbe \ä) nid^t

in SSerbac^t !ommen, ba§ im 3SergIei(^ mit jenen <Bpxa^m

fo !inberleict)te ^Jiittell^od&beutfdde l^abe mic^ gel^inbert, in

ba§ 9Serftänbni§ be§ ©ebic^teS einzubringen. 3lun gefte^e

lä) mit ber 5Iufrid^tigfeit , bie mir überaü ^flid^t ju fein

f
(|eint : Söenn \ä) in jenen fcfitoierigen orientalifc^en SSerfen

unter mandiem 5Ibftrufen bo(i) auä) ©injel^eiten bon l^ol^em

biditerifd^em Söert gefunben f)abi, fo ift e§ mir unmöglid^

gemefen, ettt)a§ S)erartige§ im ^porcibal ma^^rjunel^men ober

irgenb einen |)oetif(i^en ©enu^ au§ beffen Se!türe ju fd^öpfen.

2)en Sobpreifern biefeS ©ebi($t§ ift f(^on oft entgegen»

geißelten worben, ba§felbe fei bod^ nur bie Bearbeitung
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eine§ franjöfifd^en ^porciöal. hierauf ertoibcrn ober jene,

SBoIfram I^qBc ba§ ro!^e 5lggIomcrot bon 33egeben!^citen

er[t burdö eine unenbltd^ tiefe 2BeItQnfc|Quung geabelt unb

äu einem .Qunftmet! erflen 9lange§ erl^oBen. @iner meiner

g^reunbe bagegen, ber fid^ biet mit fold^en ©tubien Be=

fd^äftigt, öerfid^ert, bie§ [ei ein eitle§ SSorgeBen ; ber bcutfd^c

^orcibal enthalte in genannter |)infid^t nic^t§, tt)a§ [ic§

ni(ä^t auäi fi^on in bem franjöfifd^en bon S^reftien be

Srotieä finbe. 2Bie e§ [id^ Ijiermit berplt, mei^ id^ nid^t

p fagen ; allein e§ fc^eint mir aud^ nid^t ber 9Jiü!^e wert

ju fein, barüBer §u ftreiten; benn mir ift in Sßolfram

nic^tö aufgefto^en, ma§ fic^ mit ben genannten S)id^tungen

ber Snber, 5perfer unb 5lraber irgenb meffen !önnte, 2Benn

biefer mittelolterlid^e ©änger mirüid^ tieffinnige @eban!en

ge!^abt, fo ^at er fie bod^ jebenfallg, mie Smmermann

meint, „mit gottbermorrenem üJtunbe" auSgefprod^en. —
3(f) 'i)abt bor!^in gefugt, e§ fei unferen ©ermaniften ju

berjeil^en, wenn fie 2öer!e, an beren ©tubium fie il^r

ganzes SeBen gefegt, überfd^ö^en. ^^lun mu^ id^ jeböc^

l^in^ufügen, ba^ ein fotdEier (Sntfd^ulbigunglgrunb nid£)t

für biejenigcn borl^anbcn ift, meldte blo^ überlieferte Urteile

na^)'\px^ä)^n unb nad^ bem §örenfagen untergeorbnete ^ro=

bu!te lobpreifen, al§ mären fie 5Jleiftermerte. 2[Bie biele

bon unferen Siterorl^iftorifern , bie fidf) auf l^erfömmltd^e

5lrt, in ©ncomien be§ ^arcibal ergicfeen, l^aben mol^I, id^

fage niä)i, ben ^pardbal ganj, fonbern aud^ nur ben bierten

3:eil babon gelefen? S)o§ 5lu§|)ofaunen bon etma§, ha^

ein fold^e^ 2ob nid^t berbient, ift ober überaus berberblid^,

befonberS menn bie§, mie e§ in S3esug auf bie mittelalter=

lid^e 5poefie meiftenS ber galt ift, jur ^erabfe^ung mcit
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l^ö^er [lel^enber ©rfd^einungen ber S^eujeit gefd^iel^t. 2)te

meiften Sefer nel^men literarifdje Urteile, bie einmal in

^üx§> gefegt finb, auf Sreu unb ©lauben l^in; a\i6) bie»

jenigen; bie fon[t wol^I fällig wären, felbft ju prüfen,

orbnen [id^ boc^ meift in (Sefc^mocfSfad^en bem 9lid)ter[prud^

unter, ben fie gebrudt üor [id^ feigen, unb fo werben

f(^Iie^Ii(j^ QÜe 33egrif[e über ba§, tt)Q§ gut unb fd^ön, ber=

wirrt. SntmermQnn§ 5)?erlin, weld^er wie 2öoIfrom§ @e=

bid^t feinen ©toff bem ©agentreife öom ^eiligen ©rat

entlel^nt !^at, fielet, obgleich er oud) einigermaßen an ber

biefen mittelalterlid^en Srabitionen anl^aftenben Unftarl^eit

leibet, bidbterifd^ unenblic^ pl^er al§ ber ^pardüal. 2)en=

nod^ wirb in ben feltenen ^^öUen, wo bie Siteraturgefd^id^ten

feiner überljaupt ©rwöi^nung t^un, meiften§ in wegwerfenber

SBeife üon i^m gefagt, er fei ein unberbauIidEieö ©ebädf

au§ öerfd^oßenen 2:rabitioncn unb gnoflifd^en Sröumereien.

Süa^jenige erjä^Ienbe ©ebid^t au^ ber ^ol^enftaufenjeit, ba§

fid) burc^ bie größten poetifd^en ©df)önl^eiten ou§jeidönet,

ift @ottfrieb§ öon (Strasburg „Sriftan unb Sfolbc". ^od^

wenn man biefe§ in Doüem Wa^t anertennt, muß man ber

©ered^tigteit ju liebe !^inäufe|en, baß fid^ neben ben reijen^

ben ^Partien anä) \ti)x öiel tribiale§, gar nid^t jur <Baä)e

geprige§ ©erebe finbet, toa^i ben ©enuß be§ ©onjen ftar!

beeintröd^tigt. ^nhtm ift ©ottfriebl 2:riftan boc^ aud^

nur eine, wenngleid() talentöoHe S3ear6eitung eine§ fran=

5Öfif(^en Driginala. 3ßa§ nun bie übrigen mittclalterlid^en

©rjötilungen , wie ^wein, 2BigaIoi§ unb anbere betrifft,

fo geftel^e id^ aufrid)tig, baß id^ ju üiele gute ®id^twer!e

gelefcn t}abe, um an foldien gefd^Wü|igen SSerfifigirungen

äiemlic^ unbebeutenber unb unintereffanter Sparen ©efallen
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ju finben. <Bi6)tx l^aben qKc biefe ©ad^en i!§ren l^iftort=

fd)en SBcrt; e§ ift für ben ®cf(^id^t§freunb üon 33elang,

p lüijfen, h)a§ bie bcutfd^c 5poc[ie in ben öcrjci^iebenen

3eUQltern l^erDorge&rad^t f)ai, unb ben ©eift einer jeben

^eriobe au§ bem, tt)Q§ in i^r gefungen Sorben, näl^er

fennen ju lernen. 2l6er fold^er l^iftorifd^e ©e^olt follte

bod^ nid^t mit äftl^etifc^em SBert üertt)ed^felt werben. 2)ie

i^ranjofen jeigen f)kxm einen ungleid^ gefünberen ©inn;

i^re mittelalterliche Siterotur ^at einen ouperorbcntlid^en

9lcid^tum üon 3)id^tungen aufjutöeifen, bie bor ben beut=

fd^en äum minbe[len ben SSorgug ber Urfprünglid^feit Be=

ti|en. (Sie l^üben mit 9ied^t aud^ ben größten (gifer auf

bie Verausgabe biefer alten Siteraturbenfmale berwenbet,

feiner bon i^nen inbe§ |at, fobiel id^ mei^, bie berartigen

rollen ^probufte benü|t, um biejenigen einer reiferen ©poc^e

bagegen l^crab^ufe^cn , feiner bon il^nen l^at bon einem

golbenen 3citalter ber franjöfifdien ©id^tfunft in ben Xagen

2ubtt)ig§ be§ ^eiligen ober ^^ilipp 5Iuguft§ gefafelt. (Sine

fold^e golbene 3Iera unter ben ^o^^enftaufen , bon meld^er

unfere Öiterarl^iftorifer reben, mirb nad^ meiner |)erjen§=

meinung, bie el^rlid^ au§5uf^red^en \ä) m\ä) gebrungen

fü^^lc, auc^ burcf) 2öoIfram, |)artmann bon ber 3lue unb

mie bie anberen l^ei^en mögen, noc^ nid)t bofumentirt.

(Sine einzige ©dfjwalbe, mie (Sottfrieb bon ©tra^burg,

mad^t nod^ feinen ©ommer. ®ie jal^Ireid^en 9)?innelieber

laffe id) nod^ weniger al§ 33elege einer maleren Slüte ber

^ic^tfunft gelten. 2ßcnn ein l^eutiger f^reunb ber ^ßoefie

bem großen 5)id^terfeft beimol^nen fönnte, meld^eS ^aifer

i^friebric^ Sarbaroffa ju DJtains beranftaltete, er mürbe ber=

mutlidf) on ben mel^enben fj^eberbüfd^en unb gähnen mel^r
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©efallen finben al§ an ben bort Uotgetrogcnen $Ber[en.

SSiele bon biejen Siebern ju lefen ift eine 5!Jtarter für ben

^joetifd^en ©inn; man begegnet borin unenblid^er DJiono»

tonie unb ©ebanfenarmut , itnb and) tt)a§ manche für

©mpfinbung Italien, ift mel^renteil§ nur fonöentioneüe

9teben§art. S)a$ einige biefer 5!Jiinnefönger fid^ bor bem

großen |)aufen au§5eid()nen, ba^ fid^ Bei SQßaltr^er bon ber

SSogetoeibe ftnnöolle ©prud^tt)ei§!^eit, Bei anbercn l^ier unb

bo toal^reS ©efül^I finbet, ba^ einige 3:ag=2ieber, eine

üBrigen§ in 3)eutf(^Ianb lüeit weniger al§ in ber ^robence

!ultibirte Gattung, ein reisenbeS Kolorit tragen, leugne id^

nid^t. Sei (Selegenl^eit biefer 2:ag=2ieber !ann id^ mid^

nid^t entl^alten, nod^ ein iöeifpiel an^ufüi^ren, toeld^e^ jeigt,

tt)ie Bei S)id)tern öergangener 3^it Bi§n)eilen ba§ oI§ eine

©d^önl^eit gepriefen toirb, tüa^ man Bei einem neueren

5poeten ftreng tabeln trürbe. 3" einem Sag = Sieb be§

Söolfram öon (Sfd^enBacE) l^ei^t e» bom 5lnBrud^ be§ 9Jior=

gen§: „2)er Sag !^at feine 5?Iaue in bie 23oI!e gefd^Iagen."

5)iefe S?ergleid()ung be§ Sage§ mit einem au§ feinem ©toll

auf ba§ 5lcferfelb gefü!^rten ©tier (fo toenigftenl legt

Sa!oB @rimm ba§ S3ilb au§) !^at man in Bemunbernben

5Iu§brüdfen ^öct)ft genial genonnt. 5Jiir fd^eint aber ba§

Silb ni(f)t jutreffenb, fonbern gefud^t unb unpaffenb. SJian

!^at ben Orientalen, unb in manchen fällen nidt)t mit Un=

red^t, i^re Bei ben paaren !^erBeige§ogenen ©leic^niffe bor=

geioorfen. Mein ben auBred^enben Sag !^aBen fie mit

treit größerer finnlid^ier SSal^r^eit gefd^ilbert, menn fie fagen,

er l^alte feinen golbenen ©rfiilb (bie (Sonne) empor, ober:

ber SJiorgen fd^tüinge fid^ tüie ein gal!e mit bli|enbem

(Sefieber in bie Süfte auf.
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XIV.

^n ben äfll^ctifd^en ^uSlaffungen unferer ^ritüer lieft

man nid^t [elten, Silber, bie mä)t auf toirüic^er 5ln=

f(^auung beruhten, feien al§ l^inter bem Ofen Qu§ge:^c(fte

öerioerflic^. 5)a^ manö^e, toeld^e foIcEie 2öei§l^eit au§=

framen, bamit meinen, ber 2)i(|ter muffe bie üerglid^enen

(SJegenflänbe leibl^oftig neben einonber gefeiten ^oben, über»-

äeugte iä) mid^ mel^rfac^. 3n S3e5ug auf bie ©teile in

einem '^\ä)irütxt, in weld^er e§ l^ei^t: ^2)iefe§ 2Beib, bor

bem jebe§ anbete erbleid^t wie ber ©lül^murm bor

ber ©onne", mürbe gefagt, ber ©lü^^murm leuchte ju

einer anbern !^t\t al§ bie ©onne. 2)er Siebter fönne

beibe§ äuglei(j^ m6)i gefeiten l^aben, ba§ 33ilb fei olfo folfd^.

Sfiun ift erften§, um bie§ nur beiläufig ju fagen, fold^e

Sel^au^tung unrichtig; in ben füblid^en Sonbern fönnen

bie 9ieifenben, bie naä) bortiger ©emo^nl^eit bei ber ©ommer=

l^i^e oft lange bor 2:age aufbred^en, feigen, mie ber ©lang

ber äu 2;aufenben um^erfd^märmenben Seuc^tföfer bor ben

©tral^Ien ber aufge^enben ©onne nad^ unb nad^ erbleid^t,

unb fogar im ba^rifd^en ©ebirge l^abe iä) im befonber§

fd^önen ©ommer bon 1873 ba§ Sfiämtid^e ma^^rgenommen.

5l6er e» ift überl^oupt bie äftl^etifd^e ^tuffteüung, bon ber

id^ l^ier rebe, eine gänjlid^ irrige unb auf ben rol^eften

Gegriffen bon ^oefie berul^enbe; bei atten guten S)irf)tern

laffen fic^ ja^Ireid^c S3ilber nad^meifen, meldte biefelbe

miberlegen. ^c^ mill I}ier junäd^ft nur ©^afcfpeare
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anfüllten, ber in feinen ^ttap^txn unb ©(eid^nijfen biel=

leicht ber geniolfle unter allen ift. Unflreitig l^ot er nie

|)^|)erion neben einem ©ot^r gefe^en, unb ebenfo wenig

!ann jene berül^mte ©teile, in welcher Otl^eHo jagt, feine

Seibenfd^oft folle unauf^altfam I^influten tt)ie bQ§ fd^warje

9JJeer \x6) in ben 33o§pDru§ unb |)ene§|)ont ergieße, auf

roirflid^er 5Inf4)auung berufen; benn n)eber ©I)a!efpeare

nod) irgcnb ein 5!Jienf(^ ^at biefe§ 9iaturfd^auf|)iel je er=

blidt ; mag in SBal^rl^eit eine «Strömung be§ @ujinu§ in
'

bic beiben genonnten ^DJeerengen ftattfinben, mit 5lugen ift

fie nid^t mal^rsunel^men, tt)ie id^ mic^ bei mel^rfad^er ^pnffage

jener SCßafferftra^e überzeugt ^ahi. @!^afefpeare, ber xoai)X=

fc^einlid^ burd^ irgenb eine 9ieifebefd^reibung auf fein @Ieid^=

ni§ geführt morb, märe alfo :^ier ju tobein, meil er baa=

felbe l^inter bem Ofen auSge^edft. SBenn jene Sel^auptung

nur einen t?un!en bon Söa^r^eit in fid^ fd^Iöffe, fo

müßten überhaupt aöe mtjtl^ologifd^en ©leid^niffe faIfcE)

fein, ^ein ©terblidjer tjat jemals ©rauben, Dreaben,

Kentauren unb @att)rn ober ba§ flammenl^ufige ©efpann

be§ |)eIiD§ gewahrt, öielme^r finb atte bon jel^er burd^

ben 5Iugenfd^ein belel^rt morben, t)a^ fold^e 9loffe nid^t

dorl^anben feien ; benn ba il^nen ber ©onnenmagen fid^tbar

mar, mürben fie auä) bie üorgefpannten Ütenner, menn

foldtie ei'iftirt ptten, l^aben fe^en muffen. Sn Sepg auf

bie ©ried^en !önnte man öielleid^t fagen, fie feien bon

Sugenb auf mit fold^en SSorfteHungen genäl^rt morben, unb

i^re @inbilbung§!raft ^aU \i)mn bie ©eftalten ber gabel=

melt fo lebhaft borgefbiegelt , ha^ fie geglaubt Ratten, fie

mirflid^ ju fe^en. 9Iber mie berfiält e§ ftd^ mit ben großen

^ic^tern be§ fec^jel^nten unb fiebenjel^nten 3a:^r!^unbert§,
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bie, mit ©infd^Iu^ öon <Bf)ah\ptaxt, il^rc 33ilber fo bielfad^

au§ ber alten 9Jtt)t!^oIogte jd^öpften? ^icfe fannten ben

Ol^mp unb bie ganje ©öttertüelt ber ^ettenen nur au»

Sudlern, unb i^re S3ilber mü[fen bal^er in ben 5tugen ber

l^ier in Siebe ftel^enben 5tepetifer „l^inter bem Ofen au§=

gel^ecft" fein. 5tIIein iö) tüiü annel^men, bo$ biete ber=

jenigen, weld^e ben citirten ©a^ auffteffen, nid^t eine reale

5lnj(i)auung meinen, fonbern nur fagen moKen, ber 2)ic^ter

muffe fid^ bie öergtictjenen Objefte fo leb^oft im ©eifte

borfteHen, at§ ob fie öor i^m ftönben. 5lttein aud^ bo§

ift falfd), unb gerabe bie !§errtid^ften ^Silber ber größten

©id^ter galten biefe ^probe nid^t au§. ©aju äöl^Ie ic^

bo§jenige in ©^atefpeare» „5tntoniu§ unb ^leopotra", wo

bie äg^ptifc^e |)crrfd^erin bie ^önigreid^e unb unfein, über

bie 5lntoniu§ öerfügte, mit 9Jiünäen öergleid^t, bie ou§

feiner 2:afd^e fielen. SBenn man fid^ bie» förperlid^ öor=

fteüen tt)ill, fo tt)irb ba§ @Ieid)ni§ läö^txüä). ®a§felbe ift

ber gatl mit bem munberüollen 33ilbe in „Siid^arb bem

3tDeiten", monac^ ber Sob in bem 9leife, tt)eld^er bie

©tirne ber Königin umgibt, feinen |)of ^ätt. 9iicE)t§ tonn

erl^abener fein al§ bie§; aber mer fidf) anftrengen moHte,

ben ^ofl^alt be§ 2:obe§ in einer ^rone fid^ nä^er öorju»

ftellen, ber Würbe bie ganje poetifdie |)errlid)feit öernid^ten

unb ein turiofe» ©peftafel l^eraufbefc^wören, |)omer jeid^net

fidt) burd^ bie ^iaturtoal^rl^eit feiner ©leid^niffe au§, aber

manchen bon i^nen toürbe e» gteictifall» nicEit jum Vorteil

gereid^en, menn man fie fid^ genau ausmalen rooflte; (5o§,

i^re 9tofenfinger am |)ori5onte erl^ebenb, toürbe eine fcurrile

(SrfcEieinung fein. S)dc^ ^kx l^aben mir mo'^I nur eine

bon ben ftel^enben SSejeidinungen bei §omer, unb id^ laffe
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e§ beifeitc. 3)agegen toenbe \ä) mi(^ tüieber ju ben 5öilbern

ber 3)id^ter Dorgefdfirittener ^ulture^^od^en unb bel^Qupte,

bol gerobe bie gro^ortigften beijelben eine lebl^afte 5ln»

j(J)auung, qI§ ob fie finnlid^ bor un§ [tönben, nid^t öer=

trogen; foIcE)e Silber l^aben nic^t feiten etlOQl @e]^eimni§«

reid^eS, 5i;^nung§boIIe» , ba§ nur gefüllt, aber ntd^t öor«

gcfleüt ttjerben fann; bol^in gel^ört gum SSeifpiel <S!^a!e=

f^3CQre§ „ftoubigeä '!R\6)i^", ba§ fogar jtoei einanber wiber»

fpred^enbe S3egriffe in \iä) fd^Iie^t, unb bie ©teile in

„2;roiIu§ unb ©reffibo", wo Oon ber fernen Su'funft ge=

fprD(i)en wirb, „in welcfier bie alte 3eit fid^ felbft ber=

geffen l^oben werbe"; l^ier fann auc^ S)ante§ „|)öllen=

obgrunb, in welchem oüeS Sic^t berftummt", eine ©teile

finben. ^eber SSerfud^, bie§ aud) nur mit ber ^p^antofie

beutlid^ toie ettt)a§ bor un§ @te^enbe§ anjufd^iauen , mu^

bergeblicf) auSfoßen ; bennod^ wirb berjenige, ber ein Organ

für bicf)terif(^e ©cfiönl^eit befi|t, bon foI(f)en ©leic^niffen

bur(^fd)auert tnerben, ala ftänbe er bor bem Merl^eiligften

ber ^poefie. 2ßem nun auf biefe Söeife ber Sinn nid^t

ganj berfc^Ioffen ift für bie 5Jit)fterien ber S)i($t!unft, ber

wirb !aum SBorte finben, um bie Pumpl^eit unb ben

©tumpffinn berer geprig 5U branbmarlen, meiere öft^etifd^e

Seigren, mie bie ^ier in 9tebe ftel^enbe, bortragen. 3)a^

fid) übrigens audt) bei großen S)idf)tern ^ier unb ba falfdfie,

\a läc^erlid^e SBilber finben, fott !^iermit nid)t geleugnet

merben. @o ift e§ böKig gefctimacfloS, mnn e§ bei S)ante

bon ber ©träfe, meldte 5IpDtto am SJ^arftial boUftredfte,

^ei^t, ber ©ott i)abt iljn au» ber ©dfieibe feiner ©lieber

gebogen. 5Iuc^ ©^a!efpeare ^at ©leic^niffe, bie fid) !eine§=

megö loben laffen; ^um Seifpiel menn in einer fonft fel^r
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fd^önen ©teüe bon „5lntDniu§ unb Cleopatra" bie @rbc

mit bem 33u(i)ftaben O üerglid^en tüirb. ®q§ i[t baSfelbc,

tüegen beffen man bie f|}äteren ^perfer, toelc^e ben 5)?unb

ober bie Sodfen i!§rer beliebten mit 3^^^^^^ be§ 5tlpl§abet§

äufammenfteHen , ünbifd^ gefd^olten l^Qt. 5lber bei ben

Orientalen lö^t \iä) bie§ nod^ el^er ot§ bei ben Europäern

red^tfertigen , inbem bei il^nen bie ^oHigrapl^ie all eine

föa^re [c^öne ^un[l betrieben mirb. geiler gleid^ ben

genannten tl^un ben Sßorsügen großer %\ä)kx wie 2)ante

unb <Sl^a!e[peare wenig 5lbbrud^; oHein bie (Sered^tigfeit

erforbert, ba^ man biefe ^fiad^fid^t nid^t auf beftimmte

^Poeten be[c^rän!e. 9lun befielet jebod^ einer ber ^aupt=

bormürfe, ber getüö^nlid) gegen ßalberon er^^oben mirb,

in ber 5Renge unb ber häufigen 95er!el^rt:^eit feiner Silber.

2öa§ ba§ erfte betrifft, fo bel^oupte id^, ba^ ißilberreid^tum

ben meiften großen ^id^tern, bem 5Iefd)t)(u§ unb ©^a!e=

fpeare, ebenfo eigen ift mie bem ©panier. Sn Sejug

auf ba§ Ie|tere inbe§ möchte fid^ fd^merlid) im ganzen

©alberon ein fo ber!e^rte§ unb gefdimoctlofeS @Ieidt)ni§

finben toie ba§ ermähnte be§ S)ante. Sem fpanifd^en

Sid^ter lö^t fid^ etwa nur bortoerfen, ba^ er feine 33ilber

oft gar ju fel^r bi§ in§ einzelne ausmalt, wötirenb fie bei

mel^r Mrje weit größere Söirfung mad^en würben.

^ä)(xd, »qSerfpeWom". H. 10
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|ine äuBerft jc^tüicrigc Slufgabe l^at ber fpanifd^c

S3otf(^after in Wim, S)on ^itan SSoIera, Iäng[t

Bcfannt burd^ Derfd^iebenc trepc^e, teil§ poetifd^c, teils

toiffenfdbaftüc^e 2Ber!e gelöft, inbem er mein Sud^ über

bic „^oefie unb ^unft ber Slraber in Spanien unb ©i=

äilien" in ba§ ^aftilianifc^e übertrug, ©erfelbe- ift nid^t

Drientolift unb l^ätte [ic^ auä) bie Originale fämtli(i^er

in ben t)erfd^iebcn|'ten ©rucfroerfen unb 9)?anuffripten 5er«

ftreuten ©ebid^ten, bie [id^ in meinem ^Bud^e finbcn, fd^merlid^

berfc^affen !önnen. @r mu^te bal^er bie öon mir mit=

geteilten arabifd^en ^oefien nad^ meiner Uebertragung im

©pani|(^en nac^bilben. SSenn nun fc^on bie gro^e 3Ser=

fc^iebenl^eit be§ morgenlönbifc^en unb abenblönbijd^en

©prac^geniuS mir bic ^fiotmenbigfeit auferlegte, öon ber

mörtlid^en Sreue [tar! abjumeid^en
, fo toar ber ©ponier,

ber erfl au§ einer Sßerfion be§ Originale übertrug, ge»

ättjungen, [ic^ nod^ me^r üon ber Urfd^rift ju entfernen.

HebrigenS finb bie ©ebid^te meinem 33ud^e nur ^ier unb

ba al§ ^proben eingefügt. ®en größten 2:eil beSfelben
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nimmt eine ©ci^ilberung be§ @ei[le§Icben§ unb bcr litcrari»

f(!^en Kultur ber jpQnifdien 5lraber, jotüic eine Setrod^tung

i^rcr bilbenben ^un[t, befonber§ ber 5lrd^iteftur, ein. 2)icfc

Partie meines 2Ber!e§ ^ai |)err ^uan Sßalera treu unb

jugleic^ flie^enb miebergegefien, unb feine gonje ?trbeit i[t fo

gelungen, ba^ fte bei feinen SanbSleuten gro^el ®tü(f gc=

madit !^Qt, mie bQ§ bie bier fur^ oufeinonber gefolgten

ftorfen ^tuflogen berfelben bemeifen (©eutfd^Ionb ^at fid^

mit einer äWeiten, bie feit il^rem (Srfc^einen 1877 nod)

nici^t bcrgriffen ift, begnügt). 5tl§ \ä) im Sal^re.1884

jum le^tenmale bie |)t)renäif(^e |)QlbinfeI burciireifte, fanb

\ä) bie Ueberfe^ung meine§ S3uc^e§ bort allgemein öerbreitet,

unb in ber alten ^auptftabt be§ Soabbil fal^ iä) fie öor

ben ^5^enftern ber S3ud^(äben flel^en, begegnete aud^ auf bcr

5ll!^ambra me!§rmal§ 9teifenben, bie \iä) be§ 2Berfe§ gc»

mifferma^en al§ eine§ gü§rer§ burd^ bie alte 5}?aurenftabt

bebienten. ©o überzeugte ic^ mii^, ba^ id^ jenfeit§ ber

^^renöen für ba§felbe meit mel^r Sefer gefunben al§ in

meinem $ßaterlanbe, mo bercn 3ö^I ßine fo befd^ränfte ge=

blieben ift.

@§ ift eine auffaHenbe unb faft unerÜärlid^e ©rfd^ei»

nung, bal bie ^ßoefien ber fpanifd^en 3lraber bi§ oor

turjem im ganzen neueren ©uropa fo gut mie ööllig ber=

fd^ollen maren. ^n feinem Sanbe ber Söelt ift bie 2)id^t=

fünft mit größerem @ifer betrieben morben al§ in 5ln»

balufien, unb bie ^a^l ber arabifd^en ^poeten, bie e§

l^erborgcbra(f)t, grenjt an ba§ gabell^afte. S)er 9lu!^m ber

legieren lebte in ben mittleren ^al^rl^unberten auf aller

Sippen unb öerbreitete fid^ öon ben Ufern be§ Sajo unb

©uabolquibir nad^ bem 3}lorgenIanbe bi§ an bie äuperfte
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Dftgrcnjc be§ ßQltfat§. ^n «Sd^riften, bie ju Sagbob

ober gnr an ben ©renjen 3nbten§ unb 6^ina§ berfo^t

finb, toirb ber 9tul^m t3Dn S)i(i)tern jum |)immel erl^oBen,

bie in ber ©terra ^Jlorena ober am atlantifc^en Djean

5U ^aufe toaren. 3I6er fpäter bcbedfte fa[l böHtge 33er=

geffen^eit allen biefen 9tu^m unb felbft 93Mnner, bie in

ber Siteraturgefcfiic^te wo^l bewanbert finb, würben in 5Ber=

legenfieit geraten, toenn [ie ben Flamen aud^ nur eine§

fpanifd^=arabifcf)en 3)i(^ter§ nennen foHten. 2Sa§ ©onbe

in feinem befannten Sudie in folcfier f)infic5t mitgeteilt

!^at, ift an fid^ ou^erft bürftig unb nod^ baju, mie in

neuerer !^t\i nad^gemiefen morben, bei ber 'i)öä)\t mangel=

!^aften ^enntni» be§ 5tra6ifc^en, bie er befa$, mit größtem

5)li^trauen aufjunel^men. 35or bem @rf(f)einen meine» ge=

nannten 33ud)e§ maren in feiner europäif(i)en ©prad^e

anbere Uebertragungen foldtier ^oefien borl^anben al§ einige

fpörlid^e, in S^ojl^S „@efc£)ici^te ber fpanifdien 5Iraber" ent=

l^altene ^proben. StuS 93alera§ Strbeit ^aben bie ©]3anier

nun jum erftenmale jafilreicEie 33eifpiele ber gönslict) ber=

f(^oIIenen Sic^tfunft jene» 33oIfe§ fennen gelernt, meiere»

an aä)i 3al§rf)unberte eine fo glönjenbe ÜtoIIe ouf il^rem

S3oben gefpiett l)ai, unb e§ ift gett)i§ jum 3:eil ben

fonoren faftilianifctien SSerfen, in meldten er bie femitifd^en

Saute roiebergegeben ^at, äujufdfireiben , ba^ fie in i^rcm

alten 5ßaterlanbc eine fo günftige 5tufna]^me gefunben

Itiaben.

3m ganzen miberftrebt bie arabifd^e ?|3oefie bem a6enb=

länbifcEien ©efd^madfe. S)ie beftänbigen 9temini§äenäen an

ba§ alte Sßüftenleben , benen mir in i^r begegnen, t^a^,

ftete ©li^ern unb ^run!en mit oft fremben unb feltfamcn
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Silbern ift nic^t geeignet, ben (Europäer mit ©Qmpatl^ie

für fie äu erfüEen. ^Allein auf anbolufifc^em Jöoben brang

teiltoeife ein anberer, bem oBenblönbifdien üertnanbter

®eniu§ in bie ®i(i)tfunft ein. 3n ben 2iebe§gebid^ten

toalid ein @ei[t ber ©c^tüermut, ein ^ouc^ fünfter ©d^föär»

nterei, tt)ie er ben Orientalen fonft fremb ift. Sn ben

91aturfc^ilberungen fpiegeln fic^ bie ü|)|)igen Steige anbo»

lufifc^er Sanbfc^aften , bie ©orten ber ^racf)tfd^Iö[|er , in

benen bie Cmajjabenl^errfctier in ben Raufen ber raftlofen

kämpfe jmifc^en ^albmonb unb ^reuj wonnige ©tunben

mit i^ren öieblingafultaninnen bertröumten. Sn ben ^rieg§=

gebic^ten öerne^men mir ba§ (Schmettern ber 3)rommeten,

ba§ bie jünger be§ ^^ropl^eten jum Kampfe gegen bie

üorbringenben ß^riften'^eere ruft, bie S^riump^gefänge ber

©ieger mie bie Sotenüagen um i^re ©efaüenen. Dlül^renbe,

tief ergreifenbe klänge öerl^allen in ben ®ebid)ten, meiere

ben na!^en Untergang ber arabifc^en 0teid)e im Söeften,

ben 35erfaII iljrer ^radjtfdilöffer, bie S^nedEitung i^rer Se=

meißner unter ba» eiferne 3o(i) ber (Stiriften betrauern.

3mif(i^en ben Sotenüagen unb ben jubelnben ^^anfaren,

bie jum ®Iauben§tampfe aufforbern, ertönen bann mieber

(Sinlabungen §um l^eiteren Sebensgenu^, Sctierjgebicfite unb

Sföeinlieber, bie im luftigen Greife ber 3ec^er an plötfd^erns

ben gontänen ber ©artenteic^e gefungen mürben, ^-ur bie

SBiebergabe aller biefer 2Beifen ^at 33atero ben paffenbften

5luäbru(f gefunben. Man mu^ i^n um ba§ l^errlic^e

fafti(iam[d^e S'biom beneiben, melc^ea bie Uebertragung ber

arabifdien ©ebii^te burc^ einen fo entjüdfenben SBol^IIaut

unterftü^te, mie er unferer Sprache leiber nic^t ju ©ebote

fielet, ^a^ er fi^ beträd^tlicä^er ^rei^eit bem Originole
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gegenüöcr Bcbient ^ai, tütrb, ba er fo fd^önc 9lefuÜatc er=

jielte, an6) ni(|)t gu tobeln fein. Sene genaue unb tt)ört»

lici^e 2;reue, bie in ^eutj(i^lQnb bei UeBerfe^ungen alter

^loffüer oI§ fefte 9?orm gilt, i[t ja überl^aupt ben anberen

SSöÜern fremb, unb ouct) bei un§ h)irb mol^I f(^on äiemlid^

allgemein aner!annt, baß bei Hebertragungen au§ ben

orientalijc^en, üon ber unjrigen fo üerfd^iebenen ©prad^en

buc^ftäblii^e Sirene nur ^orüaturen ber Originale ^eröor»

bringen !önnte.

Snt Obigen 'i)ahi ic^ 3$alera für feine Arbeit alle üer=

biente 5lner!ennung gejollt. (5§ tl^ut mir leib, i^n nun

aud^ mit einer 3ure(!^ttt)eifung nid^t üerfc^onen ju tonnen.

SBenn berfelbe meinen Sleußerungen in betreff ber fpani=

fd^ien Orientaliften gegenüber feinen 5patrioti§mu§ baburd^

betunben tü'iü, ba| er fict) ju i^rem 5lnn)alt aufföirft, er=

mangelt er ^ieju jeber ^ompetenj, inbem er, mie er felbft

jugibt, ber orabifc^en «Sprai^e boüfommen untunbig ift

unb nic^t einmal beren Settern lennt. S)ie ?trbeiten be§

leiber fo frü!^ berftorbenen (Smilio be la 3^uente=3llcantara,

nämli(i) feine 5Iu§gabe ber 5II^ambra=^nf(i)riften unb eine§

ttjcrtboüen arabifc^en ©efd)i(f)t§tt)er!e§ , l^abe \6) mit ber=

bienter 5Iner!ennung !^ert)orge!^oben, menn aud^ erft in ber

jmeiten, 1877 erfd^ienenen 51uflage meines Su(|e§, in

meld^er fict) biele 3ufä|e unb SSerbefferungen finben, bie

jeboc^ SSalera ignorirt. 2Sa§ aber ßonbe unb @at)ango»

onlangt, fo !^at ber trefflid^e, bod) gett)iB forool^I al§ Orien=

talift wie al§ |)iftori!er iiierin tompetente @rnft Üienan

ba§ l^erbe Urteil 2)oä^§ üoKfommen beftötigt. Um bie

5Iu§fprüd^e biefer beiben großen ©elel^rten in etmaS mil=

berem Sichte erfc^einen ju laffen, miH id^ bemerfen, ba^
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e§ ein öoreiligeä Unternel^men bon ßonbe, ©o^ongo^ unb

anberen toax, orabifd^e S3üd^er ü6er[e^cn ju tooHen, bebor

beren Sejt l^erou^gegeben unb nocf) SBergleid^ung ber mä)=

tigften 9)Zanuf!ripte fritifd^ feftgefleßt war. ^ierbur(^ finb

nid^t nur i^re eigenen 2Ber!e, fonbern anä) biejenigen

beutfdjer ©elel^rter, tüeldie \iä) QrgIo§ auf biejelben ftü^ten,

äum 23ei[t)iel ©c^Iofferg „Uniöerfalgefd^ic^te", %iä)haä)^

„@efd)id)te ber Omajjaben", bie „(Befd^id^ten be§ 5)iittel=

altera" öon 9te!^m unb 9lü^ in ben belreffenben Partien

großenteils irreleitenb unb unbraud)bar geworben, fßakia

möge \iö) haf)zx nid^t ferner ^nm Sobrebner öon Sudlern

l^ergeben, bie feit mel^r oB brei^ig ^Q^ren im ganzen

au^erfpanifd^en (Suropa um allen ^rebit gefommen finb.

3m Sfl^re 1864, alfo gonj furj bor bem ©rfc^einen meinet

2Ber!e§ unb feiner lleberfe^ung belfelben, fagte JBalera im

^weiten Sanbe feiner „Estuclios criticos", 9}Jabrib 1864,

©eite 30 unb fo meiter: „(5§ ift fieser, ba^ ba§ ©tubium

ber arobifc^en mie "ba^i aüer orientalifd^en ©prad^en bis

l^eute in ©panien in äu^erftem 5}ia^e bernac^Iäffigt morben

ift. (5§ fd^eint unmöglid^, ba^ bie orabifd^e ©pradbe, in

raeld^ier fo biele für bie Kenntnis unferer ©efd^id^te wid^tige

2)o!umente unb fo biele poetifdtie unb p^ilofop^ifd^e 2ßer!e,

bie jum ütul^m unfere» 33aterlanbe§ gereichen, gefd^rieben

finb, fo allgemein unbe!annt bleiben !onnte. 5)ie menigen

Drientaliften, bie unter un» geäöl^It werben, befi^en feinen

fo anerfannten 9tuf, tia^ ©c^riftftetter tt)ie ^05^ unb

onbere auamärtige Drientaliften un§ ni($t SSerbad^t gegen

il^r 2Biffen einflößen foHten. — Sn (Spanien, mo nad^

ber Sßerfid^erung ber Kenner biele unb fel^r auSgejeidEinete

orabifdie ©id^ter gelebt l^aben, ^at e§ !aum bi» ouf |)errn
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SHicQtb*) jemanb gegeten, ber ein einjigeS ütabifd^e^ ®e=

bid^t in§ ©ponifdie überfc|t l^ätte. 2Bir ^profanen liegen

ballet nodö ben unerfüllten SBunfd^, burd^ il^re SBerfe btc

QuSgejeidineten arabtfd^en ^pocten fennen ju lernen, mlä)t

in Spanien unb befonber§ in ßorbobo jur 3eit ber kaufen

geblüht l^oben. — 3[t e§ benn möglid^, ba^ alle bie 2ßer!e

aller biefer ^oeten öerloren feien, ober ba^ bie Orientaliften

un» auc^ nii^t ba§ üeinfte 33eifpiel i!^re§ 3Serbienfte§ geben

unb ettt)a§ baöon überfe|en n)onen?" ®a§ ift nun bod^ ba§

bire!te ©egenteil öon bem, n)a§ SBalera ein paax Sa^re

fpöter behauptet, unb jtüar offenbar nur be§l^aI6 bel^auptet,

um ber fpanifc^en 9JationaIeiteI!eit ju f(|meicf)eln. 55on

^errn @a^ango§ will ic^ nur no(^ fagen, ba^ felbft feine

5profaüberfe|ung bon ganj feltfamen 5[RiBüerflönbniffen

toimmelt, unb er 5Inefboten bon arabifd^en S)ic^tern er=

jö^It, bie im %eik fet}r ^übfcf) finb, aber in feiner Ueber»

tragung gar leinen <Sinn mel^r ^aben. (Sinen großen

§e!^ter !^ot er auc^ barin begangen, ba^ er fein 2öer! auf

bem Stitel al§ eine Ueberfe|ung be§jenigen bon SJiaüari

be§eicf)net unb bann im 2;ejte bocf) lange 5lu§5üge au§

fpanifdtien (S^roniften einfcfialtet; fo gibt er jum SSeifpiel

bie ganje ältere ©efc^id^te be§ .Königreichs ©ranaba (über

meldte bi^l^er leine arabifctien Urfunben aufgefunben finb)

nad^ fpanifc^en 5lutoren, bie, ba biefe feinen @inblidf in bie

*) ©tefer l^at ein !Ietne§ .^eft IieraulgegeBen, in »eld^em einige

lurge e^tgrantmatiid^e , au§ ÄojegartenS arabtfd^er „Sf)teftomotI)ie"

genommene ©ebtd^te in SBerfen üBerfe^t finb, unter t^nen jebod^ feine§,

mit 5lu§nat)me etne§ üieraeiligen Stüc!d^en§, üon einem fpönifd^en

Uxabtx.
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inneren 3Sorgänge bei ^önigreici^S ©ranobo l^oben fonnten,

böüig unjuberlöffig finb.

|)err SBoIero geftatte mir no6), \f)m bie folgenben

2öorte 9lenan§, gegen beffen ^om^jetenj, über biejen ^un!t

gu urteilen, er [idier feine ©inroenbung erließen toirb, ju

©emüte ju fül^ren. „S)ie ©ele^rten," fagt 9tenan in

feinen „Melanges d'histoire", „tt)eld^e bie f(^tt)ierige

©efd^ic^te ber fponifd^en 5Iraber ju fc^reiben unternal^men,

jc^einen nid^t bebodit ju l^aben, bo^, um eine @efd^i(^tc

ju fd^reiben, beren fömtlid^e ^ofumente auf arobifd^ ab=

gefaxt finb, bie Kenntnis biefer Bpxaä)t bie erfte unb

unerläfelid^fle Sebingung mar. 3ofepf) (Sonbe ift ber erfte,

mel(^er e§ unternahm, biefe (SJefd^ici^te naä) Original»

bo!umenten ju fcfireiben. (5§ fäHt mir fd^mer, bie Iiterari=

fc^en ©ünben eineä 5!JJanne§ ju offenbaren, beffen 2auf=

bol^n in mand)er ^infii^t ad^tbar mar. 5tber bie aufrid^tige

^riti! nötigt un§, ju fagen, baB fein 3Ber! in feiner

|)infid^t t)ü^ 3iitrouen üerbient, tia^ man x^m ju leid^tfertig

gefd^enft I^at. (Jonbe l^atte faum bie erflen Elemente be§

5lrabifd)en erlernt. @r berftedfte feine 2ei(i)tfertigfeit unter

ber 5JJa§fc eine» ßl^renmanneS. ©eine ©efct)id^te mimmelt

bon SJii^berftänbniffen unb Unfinn. '^rihtm er fid^ pm
Seifpiel be§ biograp!^ifcE)en SejifonS bon 3bn 5Ibbar he^'

bient, bemerft ßonbe nid^t, ba^ bie Speisenfolge ber 33Iätter

burc^ einen ungefd)idften 33ud^binber in 33ermirrung gebracfit

ift; er bermengt bie ^iograpl^ien ber großen 5[IMnner be§

öierten unb fünften 3al^r!^unbert§ ber |)ebfd)va unb gie^t

fic^ fü^n mittelft ber läd^erlid^ften 33odffprünge au§ biefem

SBirrmarr."

SDenn 9{enan über @at)ango» einigermaßen milber ju
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urteilen fd^eint, fo mu^ man bie§ auf Üiei^nung ber

2ie6en§tt)ürbig!eit [teilen, tüeld^e ^ran;iofen einem Sebenben

gegenüber ni(^t leidet au^er ?Iugen fe^en. 2)059, ber

9iieberlänber , f)ai über ba§ 2öer! öon @Qt)ango» ein foft

ebenjo l^erbe§ Urteil gefällt mie über t)ü§) bon ©onbe.

5luc^ mu^ \ä) no(]^ I^in^ufügen , bo^ (Sotiango» ba§ um=

fangreid^e borle^te S3u(^ be§ 5!Jiaffari, welches bie orabifd^en

S)i(^ter 51nbalu[ten§ bel^onbelt unb auBerorbentlid) jo^Ireid^c

^proben t^rer ^oefien bringt, unüberfe^t gelajjen l^ot, mie er

bie§ felbft jugeflel^t. 2ßQ§ foH ic^ nun baju jagen, wenn

Sßalera fein ^ublifum glauben machen lüiH, xä) fei @a=

9ango§ bielfac^ 5um2)an! berpflic^tet, berfc^weige bie» aber?

©d^Iie^Iii^ fann id) nicfit um!^in, e§ al§ eine falfdie 5lrt

be§ ^otriotilmul ju beseicfinen, treidle SSalera freilid^ mit

bielen feiner 2anb§Ieute teilt, menn er benjenigen eine

feinbfelige ©efinnung gegen ©panien äuf(i)reibt, bie ni(^t

alh^ in biefem Sanbe bortrefflid) finben. 3n ^eutfd^=

lanb toirb e» feinem einfaflen, el übel ^u nehmen, menn

ein S^ranjofe fagt, bie ^i^Pnbe in unferem 93aterlanbe

ft)ä!^renb be§ brei^igjä^rigen ^riege§ feien furd^tbar unb

borbarifd) getoefen. Sßalera ober fdbeint e§ übel ju em=

t)finben, ttjenn ic^ fage, bie 5lraber in 9lnboIufien feien

jibilifirter getoefen al» bie d^riftlid^en ©panier; tt)enigften§

l^ült er e§ für nötig, fogleidb l^inäujufügen, menn bie§ ber

i^aH, fo blatten bod) jum minbeften le^tere in ber SSilbung

l^ö^er geftanben al§ bie gleid^jeitigen anberen (^riftlid^en

SSöIfer Europa».

5In biefen fleinen Sabel mu^ id) noc^ einen anbern

fnüpfen. SSalera fagt in einer ^ok ju meinem 5lbf(|nitt

über 511 3Jiotamib, ^önig bon ©eöiHa, al§ ob bie§ einen
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Sßoriüurf enthielte unb ii^ mid^ mit fremben ^^ebern fd^müden

tDoHtc (fo tt)cmgften§ !önnen feine Söorte aufgefaßt tDer=

ben): iä) bel^ouptetc, meinen betreffenben Slbfc^nitt jum

jTeil fd^on im ^a^x 1861 , alfo bor bem ©rfd^einen bon

5)0ä9§ 2öer!, gejd^rieben ju l^oben. 5lun i[t bie» bud^=

ftöBIic^ toai)x. S«^ ^atte Seile meine» 2tufya|e§ qu§ bem

biograp^ifd^en Sej:i!on bon S&n ß^allifan, bem 5IbbuI

SBal^ib unb ben bon ^ojQ felbft lange bor feiner @ef(^i(|te

l^erauSgegebenen „Scriptorum arabum loci de Abba-

didis" gebogen unb biefe entl^ielten ?Ine!boten, fomie (S)e=

bi(|te, ttieldie 2)059 fpäter überging. '^^ wollte jo fein

]^iflorif(|e§ 2öer! über bie ^Ibbobiben, mie lefetcrer, fd^reiben

;

bal^er roor e§ für meinen ^rotd burd^aua entfpred&enb,

bo^ icä^ bQ§ frül^er bon mir @ef(^riebene bruden liep.

tiefer Se!tion !önnte ic^ nod^ mel^rere anbere l^in^ufügen,

aber ic^ hJiU ba§ unterlaffen, benn ba ^err Spolera mirf)

on anberen ©teilen in ben berfd^iebenen 51uflagen feiner

lleberfe^ung mit unberbientem Sob überl^ouft, erlaubt mir

bie |)öflid^!eit nid^t, meiter in bem 2;on, 5U bem er mid)

geättjungen l^at, fort^ufal^ren.

^öflid^feit ift in ber Siteratur fidf)er nid^t immer am po|.

SBer ungered^t angegriffen ju fein glaubt, h)er (Srfd^einungen

ber Siteratur, bie er felbft oI§ mertloS er!ennt, bon Urteil»=

lofen gepriefen, ober aud^ ^perfonen, bie e§ nid^t berbienen,

in 5Infe!^en ftel^en fielet, bem fann es nic^t berargt werben,

mcnn er feinem Unmiüen lauten 5lu§brud gibt, gür bie

5poefie bor allen l^at bie§ bon jel^er Geltung gehabt, unb

bie 5)id^ter aller 3ßitcn ^aben bon biefem 35orred^t @e=

hxauä) gemad^t. 5Ird^iIod^Oö, ben bie ©ried^en bem ^omer

jur ©eite ftettten, trieb burd^ bie fd^neibigen Pfeile feiner
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©otire manä)t 0:pfer berfelBen gum ©elBftmorb. S)cm

5lrl[to^3l^ane§ öerjct^^t man bie llngered)tig!eit feiner 3ln=

griffe auf ©olrateS unb @uripibe§ tüegen ber g^üHe feine§

2Bi|e§ unb be§ bernufd^enben Mangel feiner SBerfe. 5Iu(f)

©oetl^e unb ©(fiiller befleißigten fid) nic^t immer ber ^öf=

Ii(f)!eit in il^ren Btenien, bie einen fo gewaltigen ©türm

ber ©ntrüftung unter ben ^oetaftern i^rer 3eit ^erborriefen.

21. 2B. bon ©(^legcl ^at in feinem „2;riumppogen" ben

5lbgott be§ beutfc^en ^ubtüumS, .^D|ebue, in allen erfinn=

Iid)en SBer§ma^en mit einer ©robl^eit an ben ^pranger ge=

fteHt, bie fd^mer ju übertreffen ift. 2)ic 2lu§fäIIe 5piaten§

gegen feine ©egner, befonber§ bie <S(^idEfaI§poeten unb

atomantifer, finb gleid^ fdineibenb unb jugleic^ in fo fc^önen

SSerfen mie bie be§ 5lriftop^ane§ Dorgetragen, aber bie

bon |)eine in einigen ©ebici^ten feiner f|)äteren 3eit gegen

S)Dttinger muffen megen be§ ©d^mu|e§, mit bem barin.

biefer 'i)oä)aä)iHx^ ©ete^rte bemorfen mirb, in bie Äate=

gorie be§ ^a§quifl§ gefteHt merben. — Sn ber ^profa

l^aben fid) biele ©dEiriftftefler bei i^rer ^polemi! größerer

5[Jlä^igung befleißigt, !eine§n)eg§ alle. 2Sie ^Petrarca in

feinen berüfimten ©onetten bem päpftlic^en |)ofe in 5löig=

non töblicfie |)iebe öerfe|te, föeldie bie ©atiren 3uüenal§

faft an «Schärfe überbieten, fdilögt er aud^ in feinen S3riefen

in ^rofo benfelben Ston an. 2öie Sut^er feine t^eologi»

fd^en ©egner mit ©d^mäljreben bebai^te, benen ä^nliAe

je^t !aum in ben gemeinften ©d)mu|blöttern gebrudft

werben bürfen, ift befannt. SdEieUing überhäufte in feinem

„^entmal bon ben göttlid^en fingen" 3a!obi mit einem

magren Slumenregen ejquifiter ©c^meid^eleien, unb <Sc^Dpen=

flauer blieb nidtit hinter i^m prüc!, inbem er fagte, bie
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|)^tlDfDi)^ifdöcn ©(i^riften Don 'iffldmx^ unb ^ume feien,

mit benjenigen üon §egel berglid^en, nod^ immer bQ§,

tt)Q§ @oIb nid^t ettoa im 33erglei(i^ mit 33Iei, fonbern mit 9Jti[t.

SBenn \ä) nun im SSorouSgel^enben genötigt mar, gegen

einen f^reunb, einen öon mir ^o(|gefc^ä^ten 5Iutor, ))ole=

mifd^e 58emer!ungen ju richten, fo mirb man mir ha^

Zeugnis geben, ba$ xä) nic^t in ben 2;on ber ©enonnten

öerfallen bin. 2Ba§ ic^ aber etma §erbea gefagt ^aben

mog, möge ouf lateinifc^ burd) bie Söorte : Amicus Valera,

iriagis amicus veritas, gerechtfertigt werben.
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[iäilien i[t, obgleid^ auf allen «Seiten üom 3Jieer

umfpült, bod^ fo fe'^r mt nur irgenb eine ©egenb

ber @rbe bon fremben SßoI!§jiämmen überflutet worben.

S)er ©inwonberung borifd^er ©tämme, ben 3Ser!§eerung§=

friegen ber ^unier unb ber ^errjc^fud^t ber i)Iünberung§=

füd^tigcn 9?ömer folgten bie Stigantiner an ber Oftfeite,

bie Songoborben me^r im Innern unb bie Slrüber, bie fid^

'i)a§! gange ßilanb unterwarfen, inbeffen nur ben Söeftteil

faft auSfd^Iie^Iid^ beböüerten, ben ©trid^ bon SOteffino bi§

©t)ra!u§ bagegen borjugStueife ben ©ried^en, einjelnc

5pun!te im Innern ben Songobarben überliefen. Söenn

bur(^ bie Ie|teren nur eine fd^toad^e SBelle ber großen

5BöIfertt)anberung ©iäilien erreid^t ^otte, fo fam burd^ ben

!ü!^nen 9tormannen Stöbert @ui§carb unb feinen nod^

größeren Sruber Sftoger ein urf^Jrünglic^ ffonbinobifc^er

3SoI!§ftamm naä) ber alten Srinocria unb bot ein eigen«

tümlid^eS ©d^aufpiel bar. ^iefe ©öl^ne be§ ^^lorben^, bie

nod^ nidit lange au§ 5tnbetern be§ Sl^or unb Obin brünftige

93erel^rer ber l^eiligen Jungfrau geworben, waren mit ben
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^Irobern, bic no(^ immer bcn größten Seil ber S3ebölferung

btibetcn, in fleter 33erü!^rung unb ©cmeinjd^aft ju feigen.

SCßäl^renb in «Spanien ber leibenftfioftlid^e unb jum Sana=

ti§mu§ geneigte (S^orofter ber ©Triften immer eine @(^eibc=

manb jmifd^en bicfen unb ben 9J?o^ammebnnern bilbete,

ptte ber milbe (S^orafter unb bie S^rei^eit öon religiöfen

5SorurteiIen , burd^ meldte bie ilönige au§ bem §auje

^auteöille aUe anberen |)err[(^er überragten, eine 93er=

fc^mcljung ber (5!^riften unb 9Jio§Iimen, mie |ie uielleic^t

nirgenbS beflanbcn l^at, !^erbeifü!^ren fönncn, wenn bo§

3^ormannenrei(J^ nid^t nod^ !aum j^unbertunbfünfjigjäl^riger

2)auer einen ent[e|Iid^en Untergang burc^ bie |)o|enftau[en

gefunben l^ätte.

Sßon einer ^oefie, bie, feit bie Seier be§ Sb^!u§ unb

(5tefid^oro§ öerftummt, in ©ijilien Mtiöirt toorben ttJäre,

lö^t \\6) menig berid^ten. Ob bie ^^jantiner etmal onbereS

al§) ^flad^o^mung alejanbrlnifd^er SSorbilber l^erüorgebrod^t,

tt)ei$ man nid^t; öon ben 9lrabern bagegen be[i|en mir

eine nii^t üeine Slnjal^I öon 58er§ftüdfen , bie fid^ burd^

5tnmut unb ©mpftnbung auSjeid^nen unb jugleid^ d^ara!=

teriftifd^e, fie bon benen i^rer orientolifd^en S3rüber unter=

fd^eibenbe @igentümlid^!eiten aufmeifen. SEßie bie 9?or=

mannen öon il^nen ben reijenben ©til i^rer 5ßalöfte unh

SSillen annahmen, \o mirfte bie orientalifd^e 3)id^t!unfl

aud^ auf i^re ^oefie, unb gemiffe ber arabifd^en 9}oI!§=

bi(|tung eigentümlid^e ©trop^enbilbungen finb in bie fi5i=

lianifc^e übergegangen, aud^ ift e§ faum ju bejmeifeln,

ba^ bic neuere italienifd^e 5|}oefie in ©iäilien geboren ift,

benn einige ber älteften ©ebid^te in italienifd^er ©prad^e

finb am |)ofe be§ ^önig§ Stanfreb entftonben. äßeld^ ein
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Sammer, ba$ biefer l^od^l^ergige t^ürft unb mit i^m ba§

gonge glorreid^e |)au§ ber ^auteöille fo entfe^Iid^ unter»

gelten mu^te ! Wan benfe \iä), meldte noc^ nid^t bagettjefene

Slüte ber Kultur fid^ qu§ ben auf (Sijilien borl^onbenen

Elementen ptte entmirfeln !önnen. 5luf ber einen ©eite

bie gigantijd^en , üon bem [urd)tbaren |)imiI!on nur

'i)alb niebergebronnten Scmpel üon 5lgrigent unb ber roie

eine Der|un!ene SBelt ben Soben bedenbe ©äulenmolb

öon «Selinunt; bie (Erinnerungen au§ mtitl^ifdöer ^ßorjett

an bie blumenpflüdenbe ^perfepl^one im ©nnot^ol, bie

©rotte be§ 5poIt)p:^em unb bie Cueöe ber 5lret!^ufa, don

beren flaren SöeHen fcf)on S^eofrit unb 9J?o§d^o§ jum

^irtenliebe begeiftert tpurben. 3)Qnn toieber bie ^l^ontafti»

fc^en ©ogen be§ 50^ittelQlter§ üom ^önig 2lrtu§, ber, mie

33arbQro[fQ im ^^Pöufer, in ben 5ß3albfd^(u(^ten om 3letna

bie Sfl^t!^unberte burd^träumt unb bon 9teifenben mit

feinem neben i^m meibenben 9lof[e erblidft wirb, ^ann

bie teil§ nod^ QufredE)t ftel^enben, teil» nac^ unb nod^ ju

SUuinen jerbrödfelnben @otte§t)äufer , ^palofte unb 33iIIen

ber ©arajenen!

51I§ fid) bann ju biefen an ©loube unb ©itte fo fel^r

berfcEiiebenen 33ölfern nod^ bie 9^Qd^!ommen ber alten

3öifinger gefeilten unb fie aUe il^rer ^errfd^aft unter=

marfen, melcf) in ber Sßelt nodf) faum bagemefeneS ©d^au=

fpiel! ^lormannenburgcn unb ^irdEicn in germanifd^em

©tu erhoben fid^ neben btijantinifd^en ^ut)peln unb orobi»

fd^en, bon ^Rinareten überragten 5[Rofd^een; ouf ©trafen

unb 5piä|en tönte ba§ ©lodfengeläute ber ^ird^en äufammen

mit bem @ebet§au§ruf ber ^Dlneäjine. 2)ie ^ird^en unb

^poläfte ber Normannen fc^müdften fic^ mit figurenreic^en
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5RofQi!6iIbern unb ^J^ontoftiftj^en SlrabeSfen tüie mit bicl»

gctüunbenen, in arabifd^en Settern gefc^riebenen ^nfd^riften,

in benen ber ©ott ber (5!^ri[ten unter bem Flomen Mq!§

angerufen tt)urbe. SSom ^unbe ber ^xß^kx ertönten im

Greife ber öerfammelten SJlengc ©inbbab» ?Ibenteucr ober

bie @e[(i)i(^te ber üierjig 9iäuber; baneben bor einem

anbern tQreifc mürbe ber Stoman bon bem fü^nen StoIIo

borgelefen, ber an ben 5tltören ber @bbagötter nod^

9Jicnfd)enopfer gebrad^t, ober ber bon bem furditbareu

|)erjog Stöbert, genannt Stöbert ber 2;eufel. Erinnerungen

an ba§ l^eibnifc^e 5IItertum unb feine ©ötterfogcn bcr=

mengten fid^ mit fold^en an bie ^Jt^t^en ber alten <Sfanbi=

nobler, unb möl^renb bie einen ben @ott 23ulfan im @e=

folge feiner ß^üopen gefeiten l^aben mollten, mie fie il^ren

2öeg in ben Krater be§ 5tetna na^^men, erjäl^Iten anbere

bie 2iebe§gefc^i(^te bon |)agbart unb ©tgne ober ftimm=

ten ben ©efang bon ber ungel^euren ^rabaUafc^Iad^t an.

2BeI($e ^oefie, biefleic^t reid^er al§ irgenb eine anbere,

i^ätte fi(^ au§ biefen S3eftanbteilen bilben fönnen, meld^

!^errli(f)e , mal^r!^aft menfd^Iid^e üteligton aber auä) , menn

bie gegenfeitige S)ulbung ber 53efenntniffe, meiere auf (Si=

äilien l^errfc^te, fic^ meiter über bie Sßelt berbreitet unb

{)ö!^er au§gebilbet l^ötte ! S)oc^ alle biefe Hoffnungen mürben

burd^ ben Untergang ber 9iormannen!^errfc^aft bereitelt,

^n 3^riebrid;§ II. §ofe, ber 5ßaIermo ^u feinem 2iebling§=

fi^e ermöl^Ite, fanben jmar arabifc^e ©ele^rte unb S)id^ter

freunblidEie STufna^me, aber bie röd^enbe 9temefi§ rip ben

^autebißeS balb aud^ bie |)ol^enflaufen in» @rab nad^.

Unter bem abfdfieulid^en ^arl bon 3lnjou fon! bie ^nfel

in menigen Salären in tiefere S3arbarei jurüdf, al§ bie=

Q6)ai, „«perfpcftioen". II. 11



^^ 162 -I-

jcnige gctoefen, bie toäl^renb be§ (SinBruc^l bcr burd^ bie

SBöIferlDonberung noc^ ©üben getriebenen S5oIf§[tämmc ge=

f)txx]ä)i. S)ie noc^ ber [iäilionifd^en 25efper jur §crc=

fd)oft gelangten ^trogonefen !§atten einige madfere t^ürften,

bie Qud) ©önner ber 3Dtufen tt)aren, ober ba§ ©ute,

tt)0§ il^nen, be[onber§ bem ^önig Siobert, nai^äufagen ift,

warb überreich baburdö aufgewogen, ba^ nac^ ber un=

feiigen (Srbfolgeorbnung , burd^ weld^e fd^on bie Öo!^cn«

[taufen auf ben Sl^ron gelangt waren, nun ba§ ©efc^Icd^t

ber f)ab§burger nac^ bem Sobe ^erbinanba be§ ^atl^Dli=

fc^en unb feinet @ibam§, be§ mit ber toHen ^ol^anna

Dermäl^Iten ©rä^erjog» ^^ilipp, @r6e bon ©iäilien würbe.

9^un 50g bie ^nquifition mit allen il^ren ©d^redfen in

^^alermo ein unb 5Iuto§ be g^e würben sur 2iebling§=

ergö^ung ber fd^auluftigen 50ienge.

58on ber ^^oefie in ©i^ilien lä^t fid) audE) in biefer

^eriübe nidfit öiel berid^ten; nur bon öolfamä^igen S)id^=

tungen lefen wir. Wan unterfc^ieb biefelben in ^eilige

unb :prDfane Segenben, unter benen bie erften meiftenl bon

größerem Umfang unb, wenn aud^ nid^t feiten bon ro§em

Stberglauben entfteHt, hoä) burcE) bie naibe g^römmig!eit ber

3eit eigentümlidlie ütei^e ^aben. S)te profanen Segenben

werben wieber in ßonti unb in ©torie unterfd^ieben, bon

benen bie erften äiemlid^ unferen 9Jiärd^en entfpred^en, bie

^weiten bagegen ^Infprud) auf l^iftorifd^e ®Iaubwürbig!eit

machen, ©in ©ijilianer, trepc^er Kenner aller @igen=

iümli(^!eiten feiner ^nfel (©albatore (5aIomone =

DJiarino) fagt: „SBenn i^r, meine Sefer, auf biefer Snfel

geboren feib ober mä) ^ier aufgeljalten unb an einem

ber langen 2Bintevabenbe jwifd^en teuren 93erwanbten unb
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f^^reunben am ^amin gejeffen ^abt, fo lüerbet if^r tuä)

fidler erinnern, tüie ber 5(elte[tc ober bie alte (Sirolmutter

bie !^errj(j&enbe Sangemeile baburd^ der) c^ endeten, ba^ [ie

anmutig unb funftreid^ Don ben älteften 3^^^^"/ öon

5lönigen, Königinnen, geen, faro5cni]'df)en unb d^riftlid^en

Stittern, abergtöubifdien 93or[teflungen, bie fid) in bie frü^e=

\kn Sa|r!^unberte betlieren, erjütjlten. — §ür @e[d)id^ten

öon 9titterabenteuern bauert in ©ijilien noc^ immer, be»

fonber§ in ben großen ©tobten, namentlid^ in Palermo,

jene§ alte .f)er!ommen ber @efdf)ic^tenerää^Ier (Contastorie),

meldte öffentlid^ ober in einer eigenen S3ube mit großer

DJieifterfd^aft ber DJlenge, bie mit offenem DJIunbe an i^ren

Sippen l^ängt, bie munberbaren ?tbentcuer öon Orlanbo,

Ütinalbi unb allen ^polabinen er^äl^Ien. ©ie t^un bie§

nid^t etma fo, mie fie e§ au§ ben Reali di Fraucia ge=

lernt ^aben, fonbern mie i^rc fruchtbare ^l^antafie fie bie*

felben neu fd^affen lä^t, mie i^r @eniu§ fie anjuorbnen

mei^, inbem er fie l^äufig ben S^orfommniffen unb ben

^mpfinbungen be§ 3SDl!e§ anpaßt, bie gerabe am meiften

intereffiren. S)abei laffen fie e§ nidt)t on 5(nfpielungen

feilten, inbem fie balb Sob, balb 3;abel erteilen, balD ein

9)Zunicipium, einen ©eneral, einen ^räfeüen ober bie 9te=

gierung felbft läc^erlid) macfien.

S)ie „©torie" finb immer in 5ßerfen, werben mit au§=

brudf§boIIer W\i\it, beren jebe i^re eigene T^at, gefungen unb

mit ber ©uitarre, ber ^Bioline, bem ©iftrum ober 2;riangel

begleitet. @§ gibt eine eigene Klaffe üon Seuten, meift

SSIinben, meldte entmcber Siebter ober bod) Don Siebe 5ur

^idt)tung erfüllt finb unb ein gute§ @ebäd()tni§ l^aben. ©ie

l^aben in ^Palermo iljren 23orfte^er, fomie eigene (Sjefe|e
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unb ©tatuten unb toibmen [id^ öoit frü^ auf bem ©efong

unb ber DJJufif. (5ie [treifen burd^ bie ©tobte, burc^ bie

üeincn Orte ber ^^roöin5, burc^ bie S)örfcr, Qcfül^rt bon

einem ^noben, unb Derfifigiren bie Stonie, ben ©pott, bie

^lage, improbifircn über neue unb alte S3egeben!^eiten

über ttjieber^olen bie älteften ®ej(i)i(^ten , bon benen it)r

@eift öoH i[t. ©ie finb bie ©eele ber t)oI!§tümIi(i)en ^efte

unb ©piele. Wart [ie^t fie in ben SBirt^pufern, wie [ie

jene leichtlebige 9Jienge beim (5[[en unb 2;rinfen ergö|en;

man [ie|t [ie bei ber 9tüct!ef)r au§ ben ^ird^en ben ^oä)^t\t^=

jug begleiten, man prt fie bei ^aä)i unter ben 5öaI!onen

ber jungen (Sl^eleute ober eine§ öerliebten 5[Jiäbd^en§, tt)ie

fie in t)Qtl^eti]ct)en SBeifen bie alten Siebfd^aften öon Slittern

unb Königinnen, bon ©erap^im unb f^een ober bie greuben

unb |)Dffnungen bon ehemals befingen. Tlan trifft fie

beim Karneöal on aüen (Sden; unb nad^ großen S3egeben»

Reiten wieberl^olen fie biefe auf taufenbfad^e 2Beife, beüeiben

fie mit berfdiiebenen unb lebl^aften ^^arben, bie balb, bem

©egenftanb gemä^, lieblici), balb ernft, balb familiär,

balb !t)eroifc^, aber immer au§ ^Begeifterung l^erborgegangen

finb. Sd) ^ann nict)t ha§) ^a^x 1860 bergeffen, al§ id)

mit bewegtem Öerjen bie traurigen ©efd^id^ten bon ber

grftürmung bon ^partenico, bon ©arini unb bem

berfolgten 93^ oberen berna^m, \üelä)t, eine neue

@amma ^\ta, ficf) in ben Srunnen ftürjt, um i^re ©^re

ju retten, ferner ba§ Sombarbement bon Palermo,

bie Soten bon 5DliIayo, fomie ben bierten ?lpril,

bie ©d^Iadit bon ©alatafimi, ben fiebenunbjtt)anäig=

ften Tlü\ unb bie Befreiung ber Snfel/ naiiibem bie

ßitabeße bon 5[lieffina geräumt mar. — Sßenn eine



^- 165 ^-

Segenbe ben Seibenfd^Qften be§ SSoIfeS jdEimeid^elt ober fic

bcioegt, fie^t man [te plö|lt(^ bon bem einen ^um on=

bern SSorgebirge ©iäilien§ fliegen unb mit mer!tt)ürbiger

©d^nettigfeit bon allen erlernt werben.

®ie ölteften l^ier in ©ijilien gebrudften Segenben,

welcfie ic^ fenne
,

[teigen in» fed^jel^nte ^a^r^^unbert

l^inauf.

@ine befonberä intereffante ©oge, welche nod) im 9.^oI!§=

munbe lebt, i[t bie bon ber ^öoroneffa bi Sorini. 5ln

ber 5Jtorb!ü[te ©igilienS, ber ^nfel Uftica gegenüber, liegt

auf einem frud)tbaren |)ügel ba§ anmutige ©arini, e^e=

ma(§ ^icari, im 5lltertum gefeiert tüegen ber berül^mten

|)etöre 2ai§. 5Im 26. 5Iuguft 1397 fiel bie§ ßarini in

bie Waä)t bon Ubertino Sa @rua, 23i5e!önig be» %^aM
oon Ma^axa; beffen gamilie [torb mit i^m im 9Jianne§=

ftomme au§, aber fein ©d^wiegerfo^n Salamanco na^m

ba§ SBappen unb ben 5Jiamen ber @rua an. (Sin 9Za(^=

fomme be§felben, SBincengo 11. 3:alamanca = Sa @rua, !^ei=

ratete um§ "^üfjx 1540 Saura Sanja bi Strabio, bie i^m

ad^t Äinber gebor, barunter bie ungtücflicbe ©aterina,

bie |)elbin unfere§ ®ebic^te§. ©er 33ater mo^nte mit

feiner ganzen ^amilte für gen)ö!^nli(i) in feinem ^alafte ju

Palermo, feine Soc^ter aber au§ @rünben, bie nid)t be=

fannt finb, in bem @(f)(offe bon (Sarini. 9iid)t meit bon

bort liegt bie |)errfc^aft 5lufturi, i^eute im S3efi^e be§

|)erjog§ bon 51umale, bamal§ in bem ber ^^amilie 3Serna=

gallo. 2)er junge 93incenäo SßernagaHo wax 3>etter ber

genannten (Saterina unb tourbe bon beren Steigen ju Ieiben=

fd^aftlid^er Siebe ju il^r fortgeriffen, bie fie g(eid) ^ei$ er-

miberte. 5lber nur furj währte il^r (BIM; ein bo»^after



-f^ 166 -^

Wönä) Derriet bQ§ SiebeSpaar on (Saterino» (Altern. 3§r

^Boter eilt in Ieiben[(^QftIi(^er Sßut am ^Jiorgen be§ 4. 5)e=

gember 1563 naä) ©orini. 2)ie junge S3aronin fliel^t, um

|)ilfe rufenb, öon ©aal ju ©qqI unb tt)irb öom SBater

tot niebergeftredft. 2Bie [ie ju 23obcn finft, brüdft fie bie

in i^re blutenbc 2öunbe getQU(f)te §anb auf bie ^Jiauer,

unb biejer rote Rieden fott bort bi§ auf ben heutigen Sag

um ^a6)z für ben berru(i)ten 5Jiorb jcfireien. 93ernQgano,

il^r unglüdlic^er ©eliebter, bon Siolamanca mit bem Sobe

bebro^t, öerbirgt fid) in einem Quartier üon Palermo;

bann oerlä^t er ©tabt unb Snfel unb tritt in ein ^ar=

meliterflofter in SJiabrib, benn in ©iäilien märe er nirgenb§

t)or ber 2But be§ alten S3aron§ [id^er geme)en. ^ie ©isilianer

glauben noc^ ^eute, ha"^ ber (Seift be§ Unglücflid^en, nöc^tlic^

umge^enb, bie 9tad^e auf ben 5[Jiörber feiner ©eliebten

l^erabrufe. S)a§ 3inini^i^ ^^ ^aftell bon ©arini, in bem

ber 9Jtorb begangen, mürbe umgeftaltet, bie Sl^üre be§=

felben bermauert unb ber S3aron lie^ über le^tere bie

^nfdjrift fe^en „Omnia siiit nova". 9}lan glaubte, ba^

bort böfe ©eifter l^auften. 2)ie unglüdlidie 5[J?utter ber

©rmorbeten überlebte biefelbe nur menige SJ'ionate; ber

SSater fuc^te burd^ |)räcf)tige ^^eftgelage, bie er ben anberen

Saronen gab, feine ©emiffenSbiffe ju übertöuben.

S)er 3uftanb ©ijilien§ in ber Tliik be§ fec^^el^nten

Sal^r[;unbert§ , in melc&em bie tragif(|e ©efd^id^te ber

S3aroneffa bon (Sariot öorging, mar ein furchtbarer. @m=

pörung, milbe 9la(i)gier unb Slutburft tobten auf ber

Snfel. ?[Re^eIei ber Suben, SSertreibung be§ fpanifd^en

SBije!önig§ ^Roncaba, Slufrul^r, 95erfd)mörungen folgten

einanber in nie enbenber 9teif|e, mä^renb S9anbiten im
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Sonbe i^r lüilbeS ©|)tcl trieben, bie (Sigentümer brönb»

fd^a^ten, unb bie Sl^iäefönigc. mit S)rommetenfd^aE !§erau»=

forberten ; bie dürfen plünberten unb üerbrannten QÜe am

Ufer gelegenen ©täbte unb roubten bie 5!Jiöbd^en, unb bie

Sorone entführten o^ne ©dieu bie l^eiligen Jungfrauen

au§ ben ^löftern, berfdiQnjten \i6) mit it)ren C^e^ferSl^elfcrn

in ben ©d^Iöffern, bie mit g^alltpren, Werfern unb

Sorturinftrumenten rei(|Iid^ öerfe^en waren, ©etbft bie

.Könige jitterten bor i^nen, wenn fie i^nen in 9{ebettion

gegenübertraten. Unb biefe roaren au|er \iani)t, fie ju

bönbigen, ba fie beftänbig im ^ampf mit ben Surfen, mit

granfreic^, |)oIIanb, (Snglanb unb ^Portugal waren. Um
ber unglücflid^en S3ebölferung ©anb in bie 9lugen ju

ftreuen, feierten fie präd^tige Surniere, 9teitfefte, SIIumi=

notionen.

(5§ fe!^It nid^t an fiäilianifciien (S^ronüen be§ fed^je^nten

Jal^r^unbertö , bie fid^ felbft über uneri^eblicfie 33egeben=

l^eiten berbreiten; aber ben ©cEircibern berfelben fc^eint

bie f^eber bor f^urd^t gegittert ju l^aben, wenn fie bie @e=

walttptigfeiten ber beinal^e aßmädtitigen 5Barone ju be=

riditen Ratten, gilippo ^arato in feiner (Jfironif bon

Palermo fagt über ben i^orfaü, ber un§ f)ier befd^öftigt,

einzig: „1563. Sabato a' 4 X^"'^' successe 11 Caro

clella Signora di Carini." Sie übrigen ß^roniften fügen

ben nömlid^en SBorten nid^t§ weiter Ijinju. ©injig ein

Stnon^muS fiebt ben ©dileier etwa» mel^r in 'i)^n Söorten:

„5lm ©onnabenb ben 4. S)esember 1563 würbe bie ©ig=

nora S)onna (Saterina 2a ©rua, |)errin bon ßarini, um=

^ebrad^t." deiner aber wagt bie Urfadie il^re§ Sobe» an=

pgeben, ober ben SJtöcber ju nennen, unb ber ©runb
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bofür liegt flar öor: (SoterinoS Jßater irar bon altem

unb l^ol^em fjjontfdiem 5lbel, mit ^mei regierenben |)äuj'ern

bertoanbt, fel^r xnäj unb mü({)tig, ftolj öor allen fpanifd^en

©ronben. S)ic Üteid^ften unb 5}?äd^tig[ten gitterten bor

il^m. 5^a(f)bem bie SJ^iffetl^at Begangen mar, magte bie

Suftij fein Söort barüber ju jagen. @rft im ac^täe^nten

Sarjrl^unbert ergä^It ein 5[Rarqueie bi Sßillabianca bie

@e[d)id^te etma§ au§fii^rli(f)er, inbem er berid^tet, (Soterino

fei öon i^rem SSoter megen einer Siebfdiaft mit einem

Jüngling au§ bem ^aufe ^ßernagoHo ermorbet roorben.

^a§ (^ebidit öon ber SSaroneffa bi ©arini i[t ber

populürfte unter aflen t)oI!§tümüd)en ©eföngen ber ©igi»

lianer. 3m SSoIfe mirb, fobalb barauf bie 9tebe !ommt,

allgemein gejagt: „©§ i[t ba§ f(|ön[te unb jugleic^ ba§

traurigfle ©ebic^t, ba§ je in ©igilien gefungen morben i[t."

SSer bo§fe(be oerfa^t f)ai, lä^t fid) nid^t dienen, ober ba^

e§ ein S^itö^^offe ber 33egeben^eit mar, erl^eHt au§ bem

©anjen. SSäl^renb bie meijten anberen 23oI!§gebic^te ber

Snjel am ©(f)Iuf|e ben 5^amen be§ S)id&ter§ angeben, er»

fäl^rt man i^n {)ier nid)t, öermutlic^ meil berfclbe bor ber

aüac^e be§ 33aron§, über ben er ben 3otn be§ ^immelS

l^erabruft, jagt. 9tlax gel^t au§ bem (Sebid^t l^erbor, baß

er auf§ genauefte fomo^I mit ber öofalitöt, al§ auc^ mit

ben 2Ser!^üItnif[en ber f^amilie ber Sa ®rua befannt mar.

5lu§ 9türf[td)t für bie 5tad^!ommen ber f^^amilie, meldte erft

äu 5Infang unjere§ 3a^r^unbert§ au§[tarben, burfte bo§

@ebid)t bi§ 5U biefem ^^i^Pwnft in ber Umgegenb bon

©arini nid^t öfjentlidf) gefungen merben. Se|t !^ört man

e» mit ber Hagenben 9Mobie, meldte bie SBorte begleitet,

ouf ber gangen 3nfel.
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5)a§ 33er§mQ^ Be[te!^t au§ fünffüßigen Jamben, tt)eIdE)e

äum Seit fo georbnet finb, ha^ jföei acfitäeilige ©tropfen,

meiere nur gmei 9ieime l^aben, beren jeber fidfi adEitmat

wieber^^olt , Ottabe 9lime bilben, mä^renb ba^tüifd^en

auö), oft in 2lrt üon tRefrain, bloß ein Sieimpaar bor=

fommt, anä) 'i)kx unb ha ^Iffonan^en baätt)i](^en laufen.

^ä) mußte barauf beqicfiten, biefe§ im S)eut|(i)en felbft

für einen Pudert unnad^a^mbore ©(iiema nac^jubilben

unb t)abz bafür bie fogenannten ferbifdien Sroc^aen ge=

möfilt; aud) gebe id) bie Saroneffa bi ßorini feineStoeg^

al§ eine eigentlidfie Ueberfe^ung, inbem id) glaubte, ba^

@ebid)t !önne burd^ Mrjung mancher 2öeitf(^tt)eifig!eiten

nur geminnen.

?iur fragmentarifd^ I)atte fid^ biefel ©ebtd)t im DJiunbe

be§ SSoüe» cr^^alten, al§ ber |)erau§geber bie Srudiftüde

be§felben bcrfd^iebenen ©ungern oblaufdite unb fie fobann,

fo gut er e§ bermodite, gufammenftellte. Tiefer Urfpruuä

mad^t ben lüdenl^aften (S^arafter be» ©anjen ertlörlid^.

9)leiner 9)?einung nad^ mürbe ba»felbe nac^ 3lrt ber !ürn=

fc^en Sotenüagen urfprünglicf) öon mehreren öffentlid^ ge=

fungen. 2)er ^id^ter unb fpöter ber |)auptfünger, ber il^n

repräfentirtc , begann ha^i ©anje; balb im 3tt'iß9^fP^öcf),

balb monologifd) rebenb, fobann bie 33aronin unb i^r @e=

Itebter, ber Sßater unb bie 9}lutter ber erfteren, unb wieber

fprid^t bann ber 2)ic^ter in eigenem 9iamen bajmifdien.

Voraus, baß ber |)erau§geber bie» nid^t angegeben !^at,

cntfpringt eine gemiffe Unüarl^eit, bie bebauert werben

muß, unb ber ööftig ab^ul^elfen id^ mid^ üielleidit frud^tlo»

bemüht ^aht, ha \ä) m\6) fd^eute, etma§ in ben Xejt

l^inein ju interpretiren. 5tuf bie l^o^en unb originellen
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©(i^önl^eiten , on benen ba§ @ebi{^t reid^ ift, broud^c \6)

übrigen» bie Sefer töo^I nic^t er[t aufmerffam ^u mod^en.*)

3iöcine, S^racufa, lüein, ^Palermo!

9iin9§ um()üllt mit einem Strauermantcl

©ic^ ©arini. 2öel)e! Wciq ber Q'riebe

^nimmer unter beffen ®Qc^e ru^en,

S)er un§ folc^e tvaur'ge Sotid^aft Brachte.

Sffiilb n)irb bon bem Silbe be§ ©efdfie^'nen

mix ber ®eift bewegt, ber ©trom be§ 93Iut§ roHt

^aftig mir 3um C>ci-"3en, au§ ben tiefften

^bern brid^t'S :^erüor. 5lcl), Unglüdierge,

S)ie ßarini feine gürftin nannte!

6ci^mel3i in St^rünen l^in, if)r Serge, Cuelfen,

2)cnn cu'r ©Innj erbiet) mit ber SBerlor'nen.

5ial)e beim Äaftelle Don ß^arini

Sprengt ein fcfiöner 9tittcr, Sernagallo,

(Jblem S5Iut entftammt, öon jugenblid^er

©d^ön^eit. Um be§ ©d^IoffeS ^Jlauern freift er

2öie bie Sienen be§ Slpril burd^§ fjelb f)in

Summen unb ber Slüten ^onig fougen.

Unb lüenn jrüt) im Dften fteigt bie ©onne,

2öie »enn abcnb§ fie in§ SJiecr I)inabtaud)t,

3luf bie Senfter tieftet er bie 3lugen.

©c^nelt ba^in je^t burd^ bie 6b'ne fprengt er,

Seljt 3ur ^ixä)t Ien!t er feine 6(f)ritte.

Salb 3u näd^t'ger 3eit fi^Iägt er bie 3it^et,

Dber ftimmt in i^re§ ®orten§ ©tille

2icbli(i)en ©efang on. SJiit ber ßilien

2)üften, beren Äelc^e um if)n fc|tt3anfen,

©u(^t er feinen 2iebe§gram 3u fc^eud^cn.

*) La baronessa di Carini, leggenda storica popolare del

See. XVI in poesia Siciliana con discorso e note di Salvatore

Salomone Marino. Palermo, Pedone Lauriel 1873.
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^6er bt§ in§ Önnerftc be§ §er3cn§,

(S§ öerjef)renb, bringt bie f)eiBe glamme.

StnnIo§ tft er. ^oä) juaflt l'eine SSruft,

f^inft're Sorgen laffen xi)n mä)t rul^en.

Sntmer id^wcbt bor if)m ein leuc^tenb SBilbni»,

Unb nid^t jd^eud^en fann er biejen Summer.

„D, todd) S5ünbni§, ßaterina, f)ält bid^

^ern oon mir? Sft ?lü5ef)errfd^erin bcnn

3liä)t bie ßiebe, io 'ba^ nid^t bem ©elfte

^öiod^t bleibt, um jid) it)r ju njiberje^en?"

fjrül^ im 9Jiär3monb if)re jarten ßnojpcn

Sd^Iie^en auf bie SBIumen. ^m ?l|)ril bann

Unb im Wai burd;f)aud^en fie bie Süfte

5)Jlit bem füBen 2)uft, bie Sunijonne

S)ann öerbrennt ju ^fd^e fie, 2)er Siebe

fyeucr ober ttäd^ft gu allen ©tunben

Unb üerjetirt bod^ nid^t. Sie§ große ^tuer

©ibt jreei ^er^en Sebcn, unb magnetgkidt)

9ieiBt e§ fie mit fi^. ^Äl§ ^od^ bie ©onne

5luf be§ §immel§ &ip']d leuchtet, bciber

^erjen eint fie tt)ie mit einer ßette,

Unb e§ üo^ft ein 5j3ul§ nur in ben beibcn.

^oä) 3um bleibe flad^elt ftet§ ba§ ®lüc£ auf,

Sd^ön unb frifc^ auf fürs nur ift bie 9iofe.

3ld), nid^tS ift ba§ ©lücf al§ Schaum be§ 9Jk'ere§,

33a(b üerborrt, entblättert finft bie Slofe.

2;er 58aron teljrt, 6aterino§ Sßater,

^laä) Palermo tjeim in feine 2öot)nung

SSon ber 3ogb. „ßrmübet ift mein ßörper,

SBei^n ber 9tu^e miü id^ meine ©lieber
!"

5lIfo fprac^ er, ba am 2;()ore geigte

Sic^ ein Ä'Iofterbruber, ber ju fprec^en

S^n begefirte. „^cxx, beifammen maren

©ie bie gange DJad^t," fo nimmt ba§ 3Bort er,

„Unb it)r glüftern wollte nimmer enben ..."
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— ^eU'ge Jungfrau, n3el(^e§ tiefe S)unlel!

®a§ finb 3eiä)en eine» natj'nben ©turme§! . . .

S)en 93aron öerlieB ber SJlönd^ unb larfite.

Sener dbcx toax in feinem ©c^loffe

5ßoa bon 2öut. mt Söolfen bi(^t t)cr:^üate

©id^ ber 9}lonb unb fräc^jenb flog ber Ut)u

2)urc^ bie 5tac^t. ®a§ ©d^roert ergreift bie 9terf)te

S)e§ S3aron§. SDen ^arnifcf) an bie ©lieber

©ifinant er.

„SSon Palermo f^jrenge," ruft er,

„©prenge fort, mein 9toß! ©d^nelt, ifir ©etreuen,

2Benn'§ auc^ Üiac^t ift. golgt mir auf bem ^fabe!"

S)ämmernb ba flieg über bem ©eftabe

?luf ber 5!Jiorgen. Stüitfc^crnb fd^irefit bie ©c^tualfie

^nxä) bie ßuft, bie ©onne 3U begrüben.

^oä) ber §abid)t ^emmt fie auf bem SBege.

fjurc^tfam bann üerbirgt fie fic^ im Dieftc,

yiux mit SJlülie !ann fie fid^ bort retten,

?lu§ bem tiefte faum 3U blicfen wogt fie,

Unb gebenft niclit mel)r ber froren ßieber.

^ngft füWt gleich ber ©d^ioalbe bie Saronin

SSon ßarini. §in unb njieber fd^ritt fie

^uf bem §au§balfone, mit bem 5luge

9tadE) bem §immel, aber mit ber ©eele

3laä) bem Steuern f|)ä^enb, it)rer ©e^nfud^t

Septem Siele-

„9leiterei ffrengt nä{)er.

So, mein SSater ift e§; gu mir fommt er.

5!)?it bem fReiterjug fa^ id^ if)n na!^en.

2öenn er !äme nun, mid^ ju ermorben! . . .

9Jlein §err 5ßater, fage, n)03U fommft bu?"

„Um bid^ umjubringen, 3^oc£)ter, !omm' ic^."

„ßurje 3eit gett)äl^rt mir, mein §err Sßater,

Safe id^ meinen Sßeic^t'ger rufen fönne."

„Sa^relang bcin ©^)iel |aft bu getrieben,

Unb trögft nad^ bem SSeid^t'ger nun SJerlangcn?
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3ett nid^t, beine ©ünben gu belennen,

Unb noc^ iDcniger, ba§ Wai^l be§ ^errn

SvL empfangen, ift c§ jc^t, ^rau 3;o(^ter."

Hnb faum fprid^t er bteje bittern SBorte,

^1§ er anä) mit bem gejüdEten ©diiüerte

'^laci) it)r ftößt. 2)ann 3um Begleiter jprid^t er

£er mit it)m in bo§ ^aftcll gebrungen:

„@inen neuen ©djiag tf)u, ber nid^t fel)le!"

.^in beim erften ©rfilag fanf bie SBaronin,

^ei bem stüeiten ffiat ben legten igaud) fte.

5Bon bem erften tuarb burd^botirt i'^r älücfen,

Xurc^ ben ätüciten würben Sruft unb albern

^f)r serfclinitten,
—

Seute öon ßarini •

Gilt l^erbei il;r alle! 6ure §errin

^vft geftorben, fte, bie bie§ Sarini

^lufblül^n fa:^ al§ !oum erfd^Ioff'ne ßnofpe.

©in öerräterifd^er §unb ift 5lnlQ§

Solchen grüßen Unglücf§. ßommt i^r aße,

Äommt Ijeran, it)r ©eiftlid^en unb SJlönc^e,

Sragt öereint !^intt)eg fie pm 93egräbni§:

(^üet, eilt, it)r guten Seute aüe,

Xragt fie f)in in feierlid^em Sufle;

?tße eilt unb mafd^t it)r fd^öneS Slntlilj,

Me ttafdit i^r totenblaffeS Slntli^!

3um 5ßalaft £a (Srua in 5ßaIermo,

3.00 bie 9)lutter föeilt, lommt bie ßunbe.

'^\)xt. 51eltermutter finft ju Soben,

$olb fein .^aar me^r auSjureißen f)at fie.

S3Iinb Don Dielen S^bvänen wirb bie 9!)tutter,

Sm ®emad^ öermelfen aüe 93Iumen,

^iur bie ^enfter jeigen feine Strauer.

•Jlid^t bc§ §a'f)nc§ ßrö'tien bort man ferner;

©ein (Sefieber fd^üttelnb, fliegt bin^es et.

9iing§ Derfammelt fid^ ba§ 3SoIf, 3u jiueien

Salb unb balb 3U breien, loetjeflagenb.
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jE>urd§ bie ©tobt ^in 'i)'öxt man ein Gemurmel,

^a^ gemengt mit Scfilud^jen ift unb Sßeineu.

„Söeld^ ein fi^rerfenöottet S^ob, tütlif graujer!

??ern ber SRutter, ferne bem ©eliebten,

3n bev ^Jiad^t beim jDunIcI in bie 6vbe

<^cii man fie öerienft; ber Totengräber

Selbft entfette fic^. UnjeCge Siebe!

?((i), bie bu fo t)iele§ Söel^ ertragen

Unb jo j(^ulblt)§ ftarbft, nun nac^t§ begroben!"

'^d), nid^t lonnt' \d) bic^ mit 33Iumcn fd^mücfen,

©elbft betra(i)ten fonnt' iä) ntc^t bein 3lntli^.

5!Jieine ©eelc fc^tt)tnbet, atmen !ann ic^

ÜJic^t, inbem iä) auf bein ®rab m\ä) beuge.

SJleine arme Seele, beine i^Iügel

©Coming unb male biefen fd^warjen Sci^nierj mir.

C, baß lä) ben ©eift be§ ©alomo bod^

§ütte, meine 3:;rauer ju befd^reiben.

C:^ne 6teuermann auf fturmburd^tobtem

SJieere treibt mein ©d^iff; too ift ein §afen?

Stet? an Saterina muß iä) beulen:

5lengftlid^ eilte fie burd^ bie ©emäc^er,

3:^re Streuen furf)enb. „ßarinefen,"

Ülief fie, „l^elft mir, :^elft! 6r mill mid^ morben!

.^unbe bon Sarini!" rief fie ttjütenb,

©onft lein SBort öcrmod^te fie 3U fpred^en.

9Jtit bem legten ^aud^c alfo ruft fie,

3)enn fd^on t)at ta^ ©d^ioert bie 39ruft burd^bo^rt it^r,

©tumm ift fie unb ©d()mer3 nid^t ferner füf)It fie,

SBIutloS, o:Onc Sarbe ift itjr ?lntlil].

*
I

2;ief bctüent bon S^rauer lüar ©isitien, '

§in burdf)§ ßönigreic^ fd^tug feine Stügel

S)iefer SSorfaK. S)od^ bon tieffter Strauer

3ft be§ SSernagaKo ^erj 3erriffen!

(?r entflie'^t, benn ber S3aron berfotgt i^n,

?tber 3uffnÄ)t beut i^m Sattarini.

IJlädfjtlid^ fd^meifenb, xxä)id er bie SBlicte
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.^in ouf beu Salfon , . . Mein bn§ ©d;tBeigen

aSo^ni bort.

„§ier 'i)nx']<i)i ginfternis unb 6tiÜe,

?l6er f)0(| »Dflt öoit ber Sorgen SSranbung

W\x bQ§ ^lerj. C, über biefe§ Sc^iucigen,

2)teie§ 2)un!cl. 9itng§ beric^Iotfen fatj id)

S;ie Solfone, brnu» mir bie ©eliebte

5^re göttlid^ id)önen Sügc 3cigte.

Setjt ielb[t einen 33Ii(f nid)t mct)r mir gönnt fic,

2ßof)I erfranft auf if)rem 2ager rut)t fie."

S^re «ötutter ipric^t, f)crnb i{)r 5lntlitj

Seugenb: „58itt'rc Sunbc; jene <£d)öne,

2;ie bu fud^ft, begraben in ber 6rbc

Sft fie."

„®rab, in ttjeldiem attc ftarrcn,

Söie erftarren liefeeft bu mid^ felbft ouc^!

®Ieid^ bem 5)?onbe monb're ic^ jur 91ad^t3cit,

Söanb're, meine ^Bielgeliebte fud^enb.

?(uf bem Sffiege trifft ber bunfle 2;ob mid;,

C^ne ?(ugen faf) er, of)ne Sippen

^pxaä) er, ipraä) 3U mir: ,2öo^in nur gel)ft bu,

<Bä)'öncxV r^enc fuc^' i(^, bie fo fet)r mid^

Siebte." ,?lnber§ nid^t ala in ber 6rbe

<Sd()o§e fuc^c fie! Unb fd^enfft bu mir nid^t

(Slouben, in bie ßird^e len! bie ©d^ritte,

3um ?Iltar ber benebeiten Jungfrau.

St)u bie ®rabe§platte auf, bort finbcn

Söirft bu fie, ben Seib sertoü'^It bon Söürmeru.

93Mufe nagen an ber lueißcn ßctjk,

2Ö0 "oa^ fc^öne .^al§banb fonft geleud^tet;

5)täufe nagen an ben jarten .^länben

Unb jerfreffen ifire fc^toarjen klugen,

S;enen feine fonft auf Grben glidien.' —
„3eigt mir einen bon ben Safriftanen

Unb crfd^Ueßt bor mir ber ßird^e ^Pforten.

©Ott, >D0 fann xd) nur bie ©c^Iüffel fiubeu?

2Ber nur wirb bie Zljüxt mir erfd^Iie^en?

ßäme bod) ber 5ßriefter, boH mein «Sd^idfal

^(i), ba§ fd^redlid)e, if)m fünben fijnnte!
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9icu 3utn Seben meine ©öttin toeden

2öill iä), m<i)i 6et Stoten foTd fie ^avi]tn. —
^rge§ ©d^idfol, boß ber jteuern ^Inblt^

S)u mir nici^t öergönnft! Stur furje Seit gib,

Safrtftan, mir, bafe in i^re ®rufi \ä)

^lieberleud^te, meine Q'acfel fialtenb.

Sieber @a!riftan, öon bir erbitt' id^,

Safe erlöfd^en ni(f)t bie fjcil'ge 2amt)e,

Xenn fie füf)Ite ©raun, allein 3u fcl;löfcn.

5tuf bie ©ruft leg eine 5JlovmortafcI,

llnb gefc^müc!t mit fünf ber @ngel fei fie;

%üt foTIen eine ßrone tragen

llnb gen §immel fc^auenb, toeinenb beten;

llnb in golb'nen Settern aufgeseid^net

6ei bie ^unbe if)re§ traur'gen 3:;obe§."'

Söic ein Sweig, bom ©türm tiinireggeriffen,

'Schritt er auf ben fteilen SGßegen obtt)ärt§.

„fyürft, mir menben un§ üom redeten Sßege,"

2))ra(^ ber 5ßage, „unfre Öunbe laufen

^}{ecf)t§ bort!" S)ann ber ^Prinj: „3)urd^ fteile gelfen

.3iet)t mein 5pfab fid^." — .,'^evr, nirf)t me^r tüie früf)er

Sft'§ um un§; bie meiften SBoIfen broben

,Sinb jel3t fdEitoarj." — „Unb fd^marj njie fie geworben

Cvft mein ^^tx^, bie ^raft ^at e§ ücrlaffen,

llnb ba§ @d()ic!fal, bo§ uml^er mid^ lüirbelt,

Sperrte mir bcn SBeg 3u i!^rem ©d^loffc,

Sie^ bie .Hoffnung mir im fersen mcHen,

llnb ber Siebe /ykmmenglut öerbrcnnt mic^! .

„Xcufel, bitte, einen Sienft ermeis mir,

(5in5ig eine ®unft tton bir erbitt' itf):

Saß erfdjeinen mir bie Vielgeliebte,

3n ber <^öf(c bann fei meine a'Go^nung!"

Sf^n iiernatjut bie ©erlange, bie »orbeiging,

llnb fie fprad^: „?fuf meinen 9iüdfcn fteige,

llnb erfüllen \mü \ä) beinen SBunfd^ bir."
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Unb fie 3ogen f)in auf bunHem Sßege,

2Ö0 unb Jüonn, er lüu^t' e§ nid^t ju jagen.

6r ging in bie ^öUe, unb auf einem

©effcl fanb er Suba§ fi^enb, toie er

Sn ber §anb ein 93uc^ I)ielt, brin er eben

Sa§. inmitten eine§ ^elfel§ fa^ er,

5i}runter i^Iammen lo'^ten, unb geröftet

aöorb fein Seib. 6obaIb er i^n erblidtc,

@trec!t' er au§ bie .§anb, mit bem ©eftd^te

2a(i)t' er i^m in§ 5lntli^. ^tfo }pr:aä) er:

„kommen tt)irb bie 3eit ber Söeltäerftörung,

Slßo baä Meer üertrodnet unb fein Soben

@ic^ empox^tU. ?lber ringsum, ringsum

SQßirb ba§ §öüenfeuer angejunbet."

So fprad^ Suba§. 35ernagaIIo fd^aute

Soor fic^ Seuer unb ber SSielgeliebten

Sn ber fjlammen Wiik njarb gemafir er, --

2)ie an iljren fd^önen (Sliebern jefirten.

5llfo fagte fie 3u i^m: „SDu g^reüler,

Wiä) geftürgt in btcfen Jammer !^aft bu,

Mi^, bie bod^ nur Siebe für bid^ i^aite!

2öa§ berfd)IoB idf) bir nid^t meine ©d^ttjeHe?"

Unb äur 3lntttiürt gab er: „^äW iä) f)eif5 ni(^t

S)id^ geliebt, tot würbe nun für mic^ nidf)t

35iefe Söelt fein. Ceffne meine Sruft ^icr,

Unb ben Flamen meiner Saterina,

2^eure, finbeft bu barin gcfd^rieben."

*

ä>icl ber Seibeu gibt'§, fur3 ift bie 3eit nur,

SÖoS ba bletbft bu ftei)n? ©rgib bic^ Sljrifto!

S5crnagaIIu§ im entfernten 2Bin!cI

(Siner ^ird^e ftetynb, I)ab id£) gefetjen,

Sum^jenfleiber bedien feine ©lieber;

2Öorte, loeld^e jebe Sruft burd^bol^rcn,

©pred^en i^ört' idf) ifin:

„C fc^merggequälte»,

Unglüdfel'geS ^erg, ba§ feine 9{aft l^at,

3®er, §er3, !ann foldfje Cual ertragen?

©(i)ad, „^crftiettioen". 11. 12
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2)a§ öcrlaff'ne Ufer nufjuiud^en

S^retbt mtd^ nun ber @ci[t; Don ©rädern leben

Unb öon Kräutern etnstg luiE ic^ fürber,

Unb mxä) auf ein 93ctt Don dornen legen;

Unb bie Siffen meine§ §aupte§ foEen

©tetne fein! ^ä) fclbft mit eine§ S3aumea

^lüeige njiü irf) mir bie 33ru[t burdjbo^ren,

SBäf)renb meine beiben ^tugenfternc

5ßon ber Sfiränen CueEe raftlo§ fluten.

WöQt Ö5ott ©rbavmen mit mir f)abcn,

S;cnn bei Söe^, »ie ©lücf ift er jugegen.

ßeinc Stunbe ift, mo er S8ebrängni§

^l\ä)i bem DJtenfd^en brächte obei S^röftung."

"^ni^ ber unglüeffergen DJtutter mu^ ic^

SDenfen. Stunben fd&minbcn t)intcr ©tunbcn,

Unb fie feufjt unb feufjt. Gleonora

Unb DJlaria fielen an i^rer Seite,

„©c^toefter," rufen fie, „bu fannft nic^t büßen,

ßcine 9Jtef)c t»irb für Vid) gelefen,

2Bie ea Sraud) ift bei ber SEotcnfeier."

Su, ilafteH, baa fürber feinen 5iamen

§aben wirb, xd) fclje bid) Don ferne,

Unb bemegten ^ergenä eil' i^ ju bir.

SBöfe ßunbe wirb üon bir geflüftert:

S)eine X^orc finb umfd^fficbt Don ©ciftern,

Unb Dermauert n)urben beine Sfjüren,

S)a§ ©eftein fclbft träuft Don bittern ^I;räuen.

2;er SSarbor felbft, n)elc^er fie gemorbet,

glicßt in 2;^ränen tyn; jum ©cfilummer niemals

©(fließt er feine klugen, tjürclterlic^e

2ßorte ftößt er au§, boDor ber §immel
j

©c^aubert unb ba§ ganje Sßeltgebäube:
| ;

„D, Derfän!' ic^ in ber 6rbe Xiefcn!

Wac^ ber ©traf)l be§ Sgliijeg mici^ serf^mettern!

2Röge bn§ Derbrcd^erifcf)e .^erj mir

?lu§ ber blut'gen Sruft geriffcn werben!"
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5läc^iUd^ I)in buvd^ finftre ©trafen irrcnb,

^üxä) bic fjurd^t beraubt be§ ^lugenlid^teä,

§ört er \o bie 5iac^t, bte eij'ge, fpred^en:

„2®o§ bege()rft bu? ^Ite beine Hoffnung

3ft begraben!" 2)ie öerlor'nen ©eelen,

jDte im SartoruS bort unten irren,

§ört er i!^re Üietgentänje fc^Iingen,

^i)xe 6!^öre fingen. 5ßortt)ärt§ irrt er

95alb unb balb guriic!; nid^t 9iu|e finbenb,

2;enn ba§ 33rautbett i[t beftreut mit S)ornen,

3ft befät mit ipiljer flöget ©tad^eln.

2Benn gegangen er, neu fef)rt ^urücf er,

Unb üertrieben bann üon einem ßlagruf

SBirb er, meldier fagt: C Cual ber dualen I

(§an3 äule^t bon 2öef) hjirb er beh)ältigt.

(Snblid^ it^lingt ber ©c^Iaf i^n in bie ?[rme,

5tber bie ©rinn'rung ftad^elt ftet§ noc^

S^n mit b:§ ©efd^efienen ©efpenftern,

2)ie bcn liebeln gleid^cn, wenn mit 9tebc(n

Sie fic^ brängen.

äöieber !ommen fief)t er

2)ie beglücften S^age unb bann fliegen.

%nä) bic alten Scibcnjcfiatten fommen

Unb öerfdöloinben, bie ä« ^rac^t unb Siebe

Unb 3U .<pevr)(i)iud^t el^'malä i|n gefta(|eU,

6inen ßran3 öon Sö^^nen fielet er nal)en . . .

Unb e§ roßt unb roüt ba§ Stab be§ ©lürteS.

„5)u, ÄaftcII, Don beut ic^ meinen Dlamen

i5^üt)re, bafe bu mein bod^ wieber toürbeft,

3)aB ic^ meinen ©ci^alj genießen tonnte,

2)aB iä) meine Iüd)ter föiebcr fi^autc,

S^'ic bcm 5JZonb, fo i)k^ e§, Dleib erregte

Unb an ©lanj bie ©onne über[trat)Itc,"

Sion 6emad;c ju ©emac^e eilt er,

Unb i^m gibt ^a-j (Sä)o einjig 5lntn)ort,

Wie e§ üon ben SJiouern i^m 3urüc!i(^aIIt,

@(cic^ al§ ingt' e§: ?ttre§ ift 3u (gnbe!

„*aä)," fo ruft er, „eine ßraüe fü!^!' irf),

®ie mein §er3 serfleifc^t! aßo ift bie 2;o(|tcv,
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®ie I)ier oben war? ©ag mir, bu Slltc

SJort, »0 finb' tc^ meine ßatcrina,

Sie bcr ©dfiönl^eit fjo^^ne trug öor allen?"

Unb bie §eje mit bem fal^Ien ^IntUlj,

S)ie fdjon an be§ 2:^Dbe§ ©renje fd^iranfte,

©trecft bie §anb mit gittern au§ xinb beutet

^laä) ber naf)en §alle. „6ile, eile!"

Siuft fie, „beine Joi^ter ift gefunbeu;

Sn ber 6rbe rut)t fie unter »eiBem

^nd). ©efc^rtjinb nur! 6ile! ©urf) bie J^odjter!

Unter i^rer ®ede jc^Iäft öieöeid^t fie."

2)er 93aron, bie 2)ecEe leicht er^ebenb,

Sagte: „Gaterina!" S)ocf) ba§ ©cproeigen

©elbft gab feine ^tnitnort feinem 9tufe.
|

Untcrä %nä) t)att' er geftredt bie Steckte,

Unb mit 33Iut bebccft jurüc! fie 30g er.

©eine beiben 5lugen finb gefc^Ioffen, i

2)urd^einanber »irrt üor it)m fid^ alleS ...

33lut, bas raud^enb bu nad^ Siacfie fc^reieft,

SBrenne, benn bie Dta^e gibt bir Slntwort.

3et)r bie ^Äbern ouf unb bring f)inunter

S3i§ tn§ fd^inarse ^tx^l —
£»ann fd^wanb ba§ Straumbilb,

®ie 5Bifion be§ ©rabc§ bcm 93arone.

C, ber ^orn öertuirrt un§ alte ©inne

Unb umt)ängt mit einent blut'gen ©cfileier )

Un§ bie klugen. gurcEitbar ift ber ?trgiDo(;n,

Unb jum Untergang fann er un§ reiben.

3ürut ba» .^»erä, fo loeit^t au§ i{;m bie S^ugenb

Unb bie Gbre.

SSßeiuen, »einen »ivb noc^

33i§ auf feine fpät'ften (^nfclföljne

S)a§ ©efd^lcd^t be» frfiänblidjcn 58orüne§

Um bie 9)iiffet:^at, bie er begangen.
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)er ^önig 3)Dn ^ebro üon ^aflilien, ben feine

©egner ben ©raufamen, feine 3?ere!§ter ben 9{e(i^t§=

^)fleger nannten, geprt ju ben l^erborragenbften @eflalten

be§ fponifd^en ^JJittelalterS unb ^ot bie gleid^^eitigen ßl^ro»

niflen wie bie ^\ä)tn be§ fedijel^nten unb fiebenjel^nten ^a'i)x=

]^unbert§ bielfad^ befd^oftigt. 2)ie leiteten fd^ilbern i^n,

ol^ne bie ^iia^e bon Söitb'^eit unb ©raufantfeit , bie in

man(i^en feiner ^anblungen l^erbortreten
, p öemifd^en,

hoä) öorjugSWeife al§ ben ^reunb be§ SßoIfeS unb fteHen

biefen ^önig mit Sßorliebe qI§ ben 33ef(^ü^er ber Bebrängten

.33ürger unb Sauern gegen bie @ett3altt|ütigfeit be§ über=

mutigen 5lbel§ bar. 2;irfo be 5J?oIina l^at il^n in einem

borjüglid^en 3)ramo „El infanzon de Illescas" borge=

fü^rt, tt)ie er einft mit @efa!^r feine§ 2eben§ o^ne Se=

gleiter in bü§ ©ct)Io^ eine§ übermütigen 9titter§ einbrang

unb biefen perfönli(^ im 3tt)ei!ampfe befiegte, um bar5u=
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if)im, tüie er tl^m nid^t 6Io^ burc^ bie ^önigSmac^t, fon=

bern oud) biird^ ritterlidje Sugenb üBerlegen [ei. 9kd^

einer jener un6egreiftid)en Saunen bc§ 3ufflö^ oi'^^ ©d^i(f=

fal§, Hon lüelc^en firf) in ber 2iteraturgefd}id^te nod^ anbere

33ei]piek finben, ift nicfit biefe§ trefflii^e S)ramn, bQ§ ju

ben jdiönflcn ber fpanifdien 33ü!§ne gel^ört, fonbern bie

5^ac^Q^mung be§[eI6en öon DJIoreto, „Ser tüadfere 9ie(I)t§=

^jfleger", baä befanntere gettjorben. ^06) anbete bon ber

SSoIfStrabition aufbeföaljrte unb an be[timmte 2o!aIitäten

gcinüpfte 5lne!boten jeigen 3)Dn ^^ebro in bemfelben 2id)te.

3n ber «Stabt ©ebiUa, in n^elc^er er nä^tlid^ allein, bie

©uitarre in ber einen, ba§ ©diwert in ber anbern |)anb,

auf 2iebe§abenteuer ausgegangen fein foll, befinbet fid) an

ber @de einer ber engen unb öietgeujunbenen ©trafen

an einem |)aufe nod) eine in ©tein geljauene ®ru|)pe,

tt)eld)e barftellt, tüie ein 9J?ann einem anbern, ber öor i^m

fniet, ba» ^anpi obfd)Iägt. 2)ie Segebenl^eit, auf meli^e

biefe§ jebt iDon ber 3eit ftar! befc^obigte Silbtoer! fid) be=

^\zi)t, foU folgenbe fein: 3)er ^önig mürbe einft auf einer

feiner nüd)tlid)en SBanberungen in einen 3tt)eifflmpf öer=

raidelt unb ftredte feinen ©egner tot ju Soben. ^er

Eigentümer be» |)aufe5, burd) ha^ 2öaffen!Iirren on&

^enfter gelodt, erfonnte ben ^lönig unb lie^, ha ber ha^

malige 3iiftonb ber Suftij öon ber 5trt mar, baB t)on

einer gerid^tlidien ^lagc !ein (Srfolg ju ermarten mar, ha^

S3ilbroerf an feinem |)oufe anbringen, ha^, ben 5Rad)tt)abcr

Spanien? al§ ^Jlörber ju beremigen beftimmt mar. 2)on

^Pebro nun foII, al§ er öon jenem ©teinbilbe, auf bem

er felbft al» 9J?örber figurirte, ^enntni§ erl^ielt, ben un=

erfd)rorfenen ©ebiUaner megen feines Üted^tafinncS belobt
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unb BeIo!^nt l^oBen. — ©ebiUa, her 9JiitteIpun!t ber f^3Qni=

\ä)m 9lomanti!, trat fein Sieblingloufent^alt unb, obgleid^

bie faftilifd^en Könige nodE) 6t» auf bie 3eit ^^^^^ V.

unftöt im Sonbe uml^erju^ie^en ^^flegten, feine getoöl^nlic^c

Stefibenj. SBä^renb ber berü^mtefte unter allen ben un=

galligen S)on ^uan», bie feit fo öielen Sn^i^^unberten auf

ben ©trogen unb Sllameben, über melcfie bie tnaurifd^e

©irolba em|)orragt, um^^ergeirrt finb , bocf) nur eine f)aib

m^t^ifd^e ^^igur ift unb felbft bie ^t\i. in meldtier er ge=

lebt, ni(^t feftfte^t, finb S;on ^ebro§ galante 5lbenteuer

cbenfo wie feine @raufam!eiten öou ben ßfironiften aufbe=

malert toorben. 2)er 93iittetpun!t berfelben war bie je^t

Deröbete Umgegenb be§ 3;^ore§ 5Jiacareno unb ber 511=

cajar, in bem er ttjol^nte. Sn biefem öon ir^m nic^t er=

bauten, fonbern nur erweiterten ©c^Iob, weld^e» tt)a!^r=

fdieinlid^ fd^on bem arabifd^en ®i(i)ter!önig 511 2J?otamtb

äur ütefibcnj gebient, öerlebte er wonnige ©tunben in ben

5irmen feiner geliebten Waxia ^abiUa. ^oä) erjäfiten bie

:plätfc^ernben (Springbrunnen unb bie bom DIaditwinbe be=

wegten Orangenböume ber (Barten, bie fid) l^inter bem

©(^lo^ bia an ben ©uabalquiDir auabei^nen, öon wonnigen

5läcbten, bie er mit i^r öerbrad)t. 5lber 531utfledfen , bie

fic^ auf bem marmornen gußboben eine» ber ©öle er=

l^alten l^aben, mahnen au(i) an bie l^ier bon i^m begange=

neu @reuel. ©oldie fyleden finb gWar ba§ !^ubei)'öTL

mand)er alten ©dilöffer ber p^renüifcben ^albinfd, fie

finben fidf) tn ber 93iIIa ber Stjränen bei ßoimbra, bem

©d^aupla| ber Siebe eine§ anbern S)on ^ebro ju ber

unglü(flid()en Snej be ßaftro, wie im 51bencerragenfaale

ber 5II!^ambra, unb bie moberne 3^e'f^^u^t ^ött fie für
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rote 2lbevn im @tein ober für ©ijenoj^b; ober ioenn man

\\ä) im genannten Sllcagar befinbet unb bon ben ©dauern

ber an benfelben ge!nü|3ften Erinnerungen, bcjonber^ im

'3tt)ieli(i^t unb im 9JZonbfd^ein , burd^riefelt wirb, ämcifelt

man ni(^t, ba^ ber jdiredflid^e , l^ier bon ©on ^ebro an

feinem S3ruber, bem ©ro^meifter öon Santiago, begangene

SJlorb fotctie ©puren ^interlaffen l^abe.

S)a bie §igur ^ebro§ be§ ©raufamen l^eute burd^ bic

JßoIfStrabition unb ®i(i)tung in ein Iegenbenl^afte§ ßic^t

gerüdft morben ift, mag e§ nid^t ganj unintereffant fein,

i^n in berienigen ©eftalt fennen ju lernen, in meld^er er

bei ben (Sl^roniften erfc^eint. Salier teile \ä) ba§ Kapitel

ber ölten fpanifc^en ß^roni! mit, melc^ieS bic @efct)i(^te

ber 5!Jtaria ^abitla, be§ ©ro^meifter» unb ber unglüdtlid^en

©emo^Iin S)on 5pebro§, ^ßlanca bon ^ourbon, entl^ält.

S^r mü^t miffen, bap Sionna Wax'm bc ^pobiila fel^r

fd^ön mar, bon gutem $8erftanbe, aber Hein bon Körper.

^fJun ala 2)on Sllfonfo 5((buquerque , welcher ba§ ^önig=

reid^ regiert ^ütte, bon feiner ©efanbtfd^aft naä) Portugal

5urüdfge!ef)rt mar, begab er fic^ jum ^önig nad) SorrijoS,

unb er erfuhr, ba$ Bianca bon 33ourbon, bie 3^i(^te be§

.^önig§ bon granfreid), biejenige, meldte bem ^önig ^oit

^ebro 5ur ©attin beftimmt mar, in SSaüaboIib ongelangt

fei. 5Iber ha er gleid^faü§ mu^te, bü$ ber junge ^önig

!eine§meg§ münfd^te, biefe |)cirat einjugel^en, fprad^ er ju

i^m unb erteilte i^m ben 9{at, fic^ fogteid^ in bie ©tabt

äu begeben, mo bie ^rinseffin angelangt mar, inbem er

l)in§ufügte, baß er fic^ mit ber genannten 2)ame, ber
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Uiid^te be§ ^önig§ öon g^ronfreic^, oerbinben müßte, unb

Itoax, toeil fein eigener ©cfanbkr für i^n um fie geworben

l^abe. (5r gab il}m §u berfte^en, bo^, wenn er fo ^anble,

«r für feinen eigenen SSorteil forgen würbe. 3)enn, fagte

n, er mifje felbft fe^r mo!^I, büß feine ^önigreid^e .Qoftilien

nnb Seon in fel^r bebenüid^er Soge feien unb ba^ mit

einem re(f)tmä^igen ©o!^n oHe biefe S^ermidflungen auf=

^ören mürben. @r fügte r)in5u, boB fonft, ba bie Königin

bon ß'aftiüen, 2)onna Seonor bon ^tragen, ©ö^ne l^abe,

bie Infanten 3)on Suan unb S)on gernanbo 5lnfprüc^e

auf bie genannten ^önigrei(i)e ergeben fönnten, unb ha^

im ©runbe bei aUebem eine gro^e ©efa^r für bie ©Triften

fei, in 5Inbetrac^t ber ^'ioc^barfc^aft ber 9)?o^ren nod^ bcr

^eerfeite ^in unb barüber !^inau§. @r brang in il^n,

inbem er il^m fagte, e§ möge i!^m gefallen, fogteid) bon

2;orriiol, mo er fidE) befanb, aufjubredien, um feine §o(^äeit

mit 3)onna 53Ianca bon S3ourbon, ber eigenen 5lid^te be»

Königs bon gran!reid), ju !^alten, mit \i)x, bie man f(i^on

bie Königin bon .QaftUien nannte, ©ein Ie|te§ SBort mar

fogar, ha^, menn er bie§ tl^ue, ba§ ganje ^önigrei(^

barüber bofl greube fein mürbe. Unb it)r mü^t miffen,

baB otte§, ma§ in biefen Sorten ®on Sllfonfo fagte, um

bem ^önig Stat p erteilen, ^u bem '^tozdz mor, um fein

eigenes ^id ju erreid^en, benn e§ mar i^m befonber§

barum §u tljun, ®on ^ebro bon 5)onna Tlana be ^a=

billa ju entfernen. (5ine§ marb i^m flar: nömlic^ ha^

bie 93ermanbten biefer ^ame fcf)on fel^r l^oc^ in ber ©unft

be§ ^önig§ ftanben. Unb ma§ ®on 'Ilfonfo nid^t fagte,

ha^) ift, mie 2)on ^ebro§ Siebfd^aft angefangen l^atte in

ber 3ßit, mo ©nabenbejeugungen in biefem ^önigreid^ unb
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im ©d^Ioffe be» Königs burc^ bie ^änbe unb ben SBittcn

eben biefe» ^on 5lIfonfo erteilt würben. S)er ^önig l^atte

in @ijon S)onna Tlaiia ge[e!^en, mld)t, eine S)nme bon

großer ©c^ön^eit, in bem |)aufe ber ^fabet bon ^D^ieneäe»,

ber ©emol^Iin Don S)on 5IIfon]o b'5llbuquerqne , erlogen

h)orben toax, unb loenn fie naä} ©al^agun geführt föorben

toax, roax bie§ auf ben 9tot ®on 3IIfon]'oa gefdiel^en,

weld^er 25orteU boöon erhoffte. Obg(eicf) nun bie ^mai

mit 2)onna S3Ianca ni(^t im 5D3itIen be§ ^önig§ gelegen

!§Qttc, tl^at er bie§ bocf) nuf ben 9?at üon 2)on 5lIfonfo.

@r brad) bon Sorrijo^ nuf unb begab fid) nnc^ SBoflaboIib,

inbem er ^onna ^J^aria be ^obiHa in ben Umgebungen

bon Solebo, auf bem |e!^r feften ©c^toffe bon OJtontalban,

gurürflie^. ^r [teilte 2)onnn '^lax'ia in bie Db^ut eine§

i^rer S3rüber. ^omit [ie feine @efnt)r liefe unb in boller

©id^erl^eit bliebe, bertrnute er if;re Semad^ung nocf) ber»

f(^iebenen anberen 9}Jännern an, auf bie er ficE) berloffen

burfte. S)enn man mu^ miffen, ba^ er in biefer 3^it

S)on 5IIfonfo fürcfitete. (Sr muBte nämlic^, ba^ e§ biefcn

^errn fefir berbroß, fo biel Siebe einem in feinem ^aufe

erlogenen jungen 5J^öbd)en, nämlicf) ber 9Jkria be ^pabilla,

gemibmet ju ^aben, burc^ meiere i^n gefügig ^u machen

man gehofft l^atte; ba§ ©egenteil mar nun gefd^el^en.

2)er t^önig begab [id^ nac^ 33aIIaboIib, mo fd^on alle

©ro^en be§ ^önigrei(f)e§ megen feiner SSermäl^Iung ber=

famme(t waren. 5(15 er bann angelommen mar, gebot

er, ba^ man feine ^ocEiäeit mit ^onna Slanca bon Sourbon,

feiner 58raut, feiern follte, melcf)e adEitjel^n ^ai)xz alt, bon

großer ©d^önl^eit unb bon föniglid^ franjöfifd^em |)aufe

mar. Unb, wie mir foeben gefagt l^aben, fd^to^ ber ^önig
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®on ^jßebro bie |)eirat mit S)onnQ ^ßlancn unb nal^m [ie

äiir ©emo^Iiu, imb bie SSermül^lung fanb ftott in @Qnia=

9}?ario=lQ=9?ueöa 311 33oIlQboIib. 6§ tüurben bort gro^e

S^efte, gro^e 2:urniere unb gro^e 9fiittcrjpiele obgel^olten.

^Jion fal^ bort eine ^Injal)! öon 2)Qmen «nb SÜittern ber=

fammelt. S)er ^önig unb bie Königin ritten an biefem

Sage in ^(eibern öon ireiBen, golbgeftirften, mit |)ermelin

befe^ten ©toften auf meinen gtofjen. ®er ^önig l^atte

äum |)oc^5eit§5eugen ben ©on 5IIfon[o, |)errn öon 5llbu=

querque, unb S)onna SInnca !^atte al» S^^Ö^i^ "^^^ ^onna

Seonor bon 2lragon; biefe ritt auf einem ^Jlaultier. ^ie

Königin Seonor mar in meipe (Semänber gel^üllt; auf

i^rem ^anpt trug fte ein S)iabem oon bli|enben @bel=

fteinen. Unb e» gingen ju ^^u^e neben ber llönigin, um

bie Sw^ i^^e§ 9^offe§ gu galten : ber @raf 5)Dn (Snrique,

®on 3;eflo, fein trüber, fobann Don fyernonbo be ^aftro

unb S)on Suan be la ßerba, ber ©ol^n be§ 2)on Sui§.

2öa§ ben Infanten 2)on ^^ernanbo oon 5Iragon anbetrifft,

fo fü!§rte er bie Königin Donna Seonor, feine SJJutter,

meldte, wie mir gefagt ^aben, bie |)od^äeit§äeugin mar.

Die ^önigin=^Jlutter Donno Waxia mar aud) zugegen;

fie ritt auf einem 5)iaultier unb trug ein meiBe§ ^leib.

Derjenige, melctier bie 3ügel führte, mar Don Suan Oon

5Iragon, ein 25etter be§ ßönig». Unb an biefem ^o(f)jeit§=

tage, mie ba§ bie ©emo^n^eit in ^oftilien ift, fcEiritt jur

©eite ber Königin 33Ianfa Donna SJiargariba be Sara,

©c^mefter bon Don Suan ^fiuncj, bie unbermä^It mar unb

e§ für immer blieb. Unb fo mürbe biefer ^l^ebunb an

einem 5D?ontag, ben 3. ^uni, abgef(^Ioffen.

5(n bem folgenben 9}iittmoc^ nad) ber |)0(^äeit ereignete
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i\ä) folgenbe»: 5II§ ber Ä'önig in feinem ^paloft fpeifte,

in bem ©aal, ben man ben be§ 5tbt§ öon @t. 2lnbrea§

nennt, an einem ^eute ba§ Softer be la§> ^uelgaS

genannten Orte, fo fa!^ er bie beiben Königinnen, 5)onna

DJiaria, feine ^Jiutter, unb S)onna Seonor, feine Plante,

anlangen. Sie tüaren aße beibe in Sl^rönen. Unb er

nal^m fie, nac^bem er fic^ öon ber Safel erlauben, jur

©eite unb fie fagten ju ifim, mic fie bie§ \päkx felbft

eräät}(t l^aben unb tt)ie er es auc^ öon feiner ©eite

geftanb:

„©euiior, e§ ift unS beric£)tet tt)orben unb man !^at

un§ funb getrau, e§ fei @ure 5lbfic^t, &üä) fofort öon

l^ier ju entfernen. SBenn ba§, tt)a§ man fagt, ma^r

ift, mollt S^r @uc^ bort^in begeben, mo ^onna Maria be

^pabilla fid^ befinbet. 2Bot)Ian, ©ennor, mir erbitten öon

@uc^ bie ©nabe, ba$ 3^r nidjt bergtei(i)en tl^ut, benn

menn S^r bie§ t^ut, fo mißt, mirb ba§ fel^r menig ju

@urer @bre unb @urem 23orteiI gereidien. 51ein, ^^l^r

!önnt Sure ©ema^Iin je^t, mo S^r &uä) eben erft öer=

motilt ^abt, nidit öerlaffen, möfirenb 3^r öon ben ©rösten

unb heften @ure§ Königreich» umgeben feib. Uebcrbie§

fagen mir @ud^, bem König öon ^^^ranfreic^ mürbe foIcEieä

^ene^men fe^r unlieb fein, unb ^^x mi^t mo^I, ba^ er

fic^ burc^ biefe @ure |)eirat perfönlic^ mit ^uä) öerbunben

l^at. 5luf @ure bitten l^at man fie &uä) gemöl^rt, unb

n)ie bie§ fic^ jiemte, ift bie 33raut ju (Buä) mit el^renöoHem

©eleit geführt morben. SBenn ^l^r bal^er fo l^anbelt, mie

3!^r e§ beabfic^tigt , merbet S^r ficfier 5lnfto^ in ©urem

Königreid) unb bei ben (Sro^en, meldie auf @uren Sefe^I

^elaben finb, erregen. S:^r mürbet fo gegen .@uc^ felbft
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:^onbeIn, loenn S^r bon l^icr aufbrächet, ol^ne i^nen einige

SBorte ju fagcn."

Unb ber ^önig onttüortete il^nen, er tnunbere fid^ fel^r,

tia^ fie glauften !önnten, er toolle üon SBaHoboIib aBreifen

unb fein Söeib berlaffen. Unb bie Königinnen tt)ieber=

l^olten i^m, ha^ man i^nen al§ [i(^er bericfitet ^abe, er

tt)ot(e fogleid^ aufbrei^en, um fidf) ju ber, tt3eld)e i^n er=

wartete, ju begeben, ober er berficiierte ha§) Gegenteil,

inbem er fagte, nie würbe er fo etwa» tl^un. ©obann

entfernten fi($ bie Königinnen, bie bod^ voo^ muBten, ba^

er abreifen mürbe, allein bie e§ nictit tjinbern tonnten.

3n ber 2;^at, eine ©tunbe nad^ biefer 3^fönimen!unft

befahl ber König, man folle il^m 9)JauItiere bringen, inbem

er fagte, er motte feine 9)?utter befudien. Stber er ent=

fernte fic^, nad^bem er in einem S)orfe, meld^e§ Olmeöo

l^ei^t, übernad^tet !^atte. @r begab fidf) am näd^ften Sage

naä) 5)tontaIöan, ju ®onna 5Jtaria be ^abiüo.

Unb al§ man in SSallaboÜb erfuhr, ba^ ber König

fid^ entfernt l^atte unb bei meld^em Söeibe er fidt) befinbe,

mar in ber ganzen ©tabt großer Särm unb gro^e 23cme=

gung. f)on 5llfonfo 5(Ibuquerque unb ber ©ropmeifter

öon ©alatroöa, begaben fid) mit öielen anberen Siittern

äur Königin; bie Sßorte, bie fie fprac^en, maren fe^r

traurig. 2Ran !am bann überein, baB bie beiben genannten

^erren, unb mand^e anbere mit i^nen, ben König ®on

^pebro in ber ©tabt Solebo auffud^en unb baB f^ß w^it

aüen Kräften ba!§in bei i^m mir!en füllten, er möge ®onna

Bianca nidEit fo öerlaffen. ?lber ha 2)on Sllfonfo fd)on

in Sllmocor mar unb eine Sotfc^aft an S)on ^ebro ab=

gefanbt l^atte, ber i^n unter 95erl§ei^ung dotier ©id^crl^eit
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aufgeforbert {)atte, ju t^m ju fommen, [o begonn er ein

©efpröc^ mit bem ©ro^meifter , unb ein großer ©liirecfen

fiemöc^tigte fid) ber beiben, fo ba| [ie [ic^ ju ätt)ei 2)ingen

ent]'(|Io[fen, nämlid): bn^ ber ©ro^meifter öon ©alntroba

^iä) nad) §au]'e begeben unb ba^ S)on 5lIfon[o ebenfalls

auf feine ©ci^Iöffer jurüdfel^ren foHe.

Unb al» ber ^önig 3}on ^^ebro erfuhr, bQ§ biefe beiben

^erren ficb auf i^re Sefi^ungen jurüdfgejogen ptten, brad^

er fogleic^ öon 3;oIebo auf unb befdfilo^, fid) nad^ 23aIIa=

bolib äu begeben, um mieber bei feiner 5}Jutter 2)Dnna

5Jiaria unb feiner ©emal^Iin S)onna Bianca öon 33ourbon

äu fein. (5r t^at bie§, fagt man, bamit er im ^önigreic^

feinen 5lnftoB mel^r gebe. SBenn er fo ^anbelte, mar e»

nac^ ben iRatfd^Iägen feiner 25ertrauten unb nad) bencn

ber eigenen 25ermanbten ber 5Jiaria be ^abiffo, bie er

ftet§ um fid) l^atte. @r begab fid) ba^er nad^ SSaHaboIib,

mo er mit ber Königin 23Ianca smei Sage blieb. @r

brac^ au§ ber ©tobt auf unb begab fid^ nad^ DJlDJabo«,

einem unfern baüon gelegenen Sorfe. 2)ann !am er nad^

Olmebo, blieb bort einige Sage, unb fpäter faf) er S)onna

S3Ianca niemals mieber, bie boi^ feine ©ema^Iin mar.

äBa§ 2)Dnna ÜJ^aria anbetrifft, fo fu^r fie fort, ben

^önig ju be§errfd)en. 5Iber menn e§ galt, irgenb eine

gute Sfiat ^u boübringen, fo fäumte fie nid^t, fie ju tl^un.

Unb 5U ber 3eit/ ö^§ öon 2)on 5IIfonfo 5tlbuquerque

©eifeln geftellt mürben unb man ben ©utierre ©omej öon

Solebo mit ber ^Qette um ben ^al§ bor ben ^önig fü!^rte,

mar e§ ^Jlaüa 5]3abiIIo, meld)e ©nabe für i§n erfle!^tc

unb bie ^Berjeil^ung be§ ^önig§ für i^n erl^ielt. Unb al§

^löor ^erej be ©aftro unb 5llöar ©onjalej 5JJoran ju



191 ^-f— XVI —

t

Stoffe ftiegen, um fiel) bon Clmebo ju entfernen, war bie=

jenige, mtlä)t i^nen l^eimlicE) fagen lie^, ba$ fie in ber

«Stobt mit bem Sobe bebro^t mären, aüä) Waxia ^ahiUa,

melc^er mandie |)anblungen unter benen be§ ^önig» ni(^t

gefielen.

Unb e» mar um biefe 3ßii» ^o^ '^on gabrique, ber

(Sro^meifter öon ©antiago, in ber ©tobt ßuellar anlangte,

mo bamal§ ber ^önig mar. Unb Don 5pebro nal^m ii^n fel^r

gut auf, aber er !^a$te ben ©ro^meifter feit ber 3ßitr Q^§

feine 9Jlutter 5)onna Seonor nid^t lange öor ifirem 2obe

in ^lerena gefangen mar. S)er ©ro^meifter Don gab=

rique tnüpfte freunblic^e Sejiel^ungen 5U Donna DJiaria

unb ju i^ren SBermanbten an; er mu^te, ba^ ha§i bem

^önig gefoHen mürbe. Don 5ßebro brad^ bon (S;ue(Iar

auf unb begab \\ä) naä) ©egobia. 5tu§ biefem Orte erlief?

er ben 33efe!^l, Donna Bianca, feine ©ema^Iin, meiere fid^

in 9}?ebina bei (Jampo befanb, folle na6) 5lrebaIo geführt

unb bort auf foId()e SBeife gelautet merben, bap felbft Donna

^Jiaria, feine eigene 5}lutter, fie nid)t fet)en unb fein Dritter

fie befudden !önne. Sc^on an biefem Orte mar fie mie

gefangen. Unb im fünften Saläre feiner Otegierung, im

^a^re be§ ^errn 1354, nad^ arabifc^er Ütectmung 754,

backte ber ^önig, inbem er 'b^n Don Suan Dlunne^ be

^rabo, ben ©ro^meifter bon ©alatraba, ^atte umbringen

(äffen, baran, nod) bei Seb^eiten feiner grau bie Donna

Suana be ©aftro 5U ^^eiraten. Donna 3uana mar fe^r

fd)ön, unb ber .^önig fagte immer, er moöe fid^ mit i^r

ber!^eiraten. Donna 3uana be ^aftro fagte juerft, eine

folc^e |)eirat bürfe nic^t ftattfinben, ha Don ^^ebro mit

S3Ianca bon Sourbon berticiratet fei. 5lber fie geftanb
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anä), ba^ fie gerne bnretn toifligen tüürbe, wenn ber ^önig

bartl^un fönnte, bap eine f)eirat tt)ie bie früher üon t!^nt

gefd^Ioffene \iä) onnuHiren lie^e. 2)er .^önig erföiberte,

er föoHe ifir binnen furjem jeigen, tt)ie er in feinem

Ütedöte fei. ^ad) feiner 5}?einung fönne er fic^ fügHc^

bon 2)onna Slanca fd^eiben unb bn§ nm fo mel^r, al§ fie

in SÖOi^r^eit nic^t feine ©nttin fei. Sfabel, DJ'tutter ber

5)onna Suana be ©aflro, wollte, baß ber .^önig reid^Iirfie

Sid^erftellung gebe, h)ie ben Sllcosar bon 3aen, bQ§ ©d^Io^

bon ®uena§ unb ©aftro Xerij. Unb er gemalerte biefe

^orberung. 31I§ er fobonn in ©ueflar angelangt mar,

lie^ er 2)on ©nnd)o, ben 53if(i)of bon 5tbila, unb S)on

Suan, ben Sifc^of bon ©alainanca, rufen unb legte

i!^nen bar, tüie er ni($t bereint fei unb mie er niemals

mit SDonna 33Ianca bermö^It fein !önne, bo er oftmals

gegen eine folctie 93erbinbung proteftirt l^abe. (Sr fügte

^^inju, e§ fei in ber Crbnung, ba^ fie auSfpräd^en, er

lönnte fid) naä) ^Belieben bermä^Ien, unb bie genannten

Sifcböfe Ijöxkn bie§ mit großem ©diredfen au§ be§ Königs

5Jiunbe, bo(!^ traten fie, tt)ie er e§ münfcbte. ©onna

Suona ergab fid^ unter biefer Sebingung, unb bie ^octiseit

mürbe öffentücb gefeiert. t)Dnna ^suana mürbe alfo ^ö=

nigin genannt, benn fie mar feierlicb burd^ ben 53ifd^of

bon «Salamanca getraut morben. 5lber am jmeiten Sage

bracb 3)on ^ebro bon ßuellar auf, er begab fic^ nad^

(Saftro Xerij unb fa^ Suana be (^aftro fpäter niema(§

mieber. Sro^bem gab er il)r bie ©tabt ^uena§, unb

bort lebte fie lange, inbem fie fi^, obgleich bie§ bem ®on

^ebro mif3fiel, immer ^i)nigin nannte.

3u jener 3eit erfuhr man, bem ^önig fei eine Sod^ter
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öon ^'Raiia be ^pobilla in ßaftro 36erij geboren ttjorben.

^Ron nannte fie ®onna (Jonftanja, |te öermäl^Ite \\ä) ]päitx

mit bem ^tx^oQ öon Soncofter. ©eren %oä)kx voax e§,

bie S)on |)ennqne5' @emal^lin gemorben, fpäter unter bem

^flttmen ber Königin (Saterine belannt voax.

®on ^pebro begab \\ä) in bie gro^e ©tabt 2;oIebo unb

blieb bort Dier Sage. @§ tüar on biefem Orte, t)a^ er

ben 58efe^I gab, Suan gernanbej be |)ineftro)a, fein Ober=

ftattmeifter, O^eim ber 9J?aria be ^abiüa, fofle fic^ narf)

?lrebo(o begeben, wo ftd) bie Königin 33Ianca bon 33ourbon

befanb, um fie nad^ 2:oIebo ju führen unb in ben ^llcajar

5U bringen. Unb ba§ mürbe auf foIct)e Söeife tunbgctl^an,

baß jebermann e§ erfuhr. 5l[§ bie Flitter in Solebo biefc

5^a(i)ri(i)t empfangen Ratten, waren fie fe^r betrübt barüber,

hafi eine foldie 2)ame gefangen genommen unb bie gute

©tabt 2;oIebo ju i^rem ©eföngni» beftimmt fei. 5lber

obgleich ficE) in ber ©tabt fiebenl^unbert 9teiter befonben,

miberftrebten fie ber ®efangenna!^me ber Königin nid^t,

weit fie ba§ gro^e Unl^eil fürditeten, ba§ ein foI(|e§ (Sr=

eigni§ naä) fict) sieben würbe. Unb wöfirenb ^on ^Pebro

fid^ naä) ©egura begab, wo \xä) fein 33ruber erlauben

l^atte, ging gernanbej be |)ineftrofa nad) 5lreöaIo, wo

ficf) bie .Königin 3)onna ^Bianca befanb , bie er auf ha^i

(Sebot be» .^önig» nac^ Solebo brodite.

51I§ bie -Königin 33Ianca öon ^ourbon in bie ©tobt

eingetreten war, fagte fie, ba^ fie i^r ©ebet in ber Äirc^e

©antQ=5J?aria öerrid^ten wolle. 3n ber %t)ai begab fie

fid) bort^in, aber al§ fie eingetreten war, weigerte fie fid),

ben l^eiligen Ort ju üerlaffen, weil fie fid) öor bem @e=

fängni§ wie öor bem jtobe fürcbtetc. Suon f^ernanbe^

®<i)ai, „^n\X)dtmn". IL 13
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be |)me[trofo, melrfier bie[e ^ürflin geleitet ^otte, bat fie,

[ie möge [td^ gnäbigft in ben ^Ikojar be§ Königs begeben,

tt)el(^er auä) ber i'^rige ttjote unb ben man in ber Stobt

fielet. 3)a, jagte er, fei ein ifirer mürbige^ ©emad^ für

fic bereitet. 5tber fie moQtc nichts baöon miffen. Unb aU

Suan gernanbej be |)ineftrofa fic^ überzeugt l^attc, ba^ fie

fid) nic^t in ben ^Ikajar begeben motte, magte er e§ nid^t,

fie gegen il^ren eigenen ^Bitten au§ ber ^ird)e ju entfernen,

benn Suon gernanbej mar ein ebler Otitter, jugleid^ Ieut=

feiig unb ^öflid). 5tu(i) mu^ man ^injufügen, ba^ er

fürdt)tete, bie Sürger öon Solebo mürben einen 5lufftanb

madien, benn er erfannte mof)I, ba^ atte über bie @e=

fangennatime ber Königin fe^r betrübt moren. (£r begab

fict) bal^er jum ^önig, ber firf) bamal§ unter ben 9)?auern

bon ©egura befanb. @r erjü^Ite i^m, ma§ Bianca öon

33ourbon getl^an unb roie er nict)t gemagt fiabe, feine 33e=

fe^te au^jufü^ren, meil fie feine @emaf)Iin fei. ^er ^önig

fagte i^m, er merbe fid^ balb felbft in bie ©tobt öerfügen

unb er mürbe mo^I ju ^onbeln miffen, mie e§ \i)m ge=

gieme.

Unb i^r mü$t miffen, bo^ nodt) bem f^o^tfl^ng be§

gernonbej be |)ineftrofa bie Königin fic^ mit mehreren

großen 2)amen ber ©tobt üerftönbigte, bie fie tögUd^ be=

fucf)ten, unb fie fogte il^nen, fie befürdtite il^ren nafien 2:ob

unb fie l^obe 9^od)rid)t, bo^ ber ^önig bemnädt)ft fic^ nod^

2:oIebo begeben merbe, um fie gefongen ju nel^men unb

umzubringen. 5tuc^ bot fie biefelben um i^re |)ilfe unb

i^ren Seiftonb in biefer Soge. i

Sn biefer 3^^* i^^or bie Königin no(i) fel^r jung, unb

in il^rer Umgebung mar eine eble ®ame ^iomen» 2)onna
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Seonor be ©albanno, beren Dbl^ut bie Königin S)onna

'>ßtax\a [ie anüertraut §atte. Unb ®onna Öeonor, bie cble

©ema^Iin be§ 5lIfon[o be |)oro, fprad) in Solebo mit ben

2)Qmen unb Siittern, inbem [ie i^nen flar mocj^te, man

muffe ein ^\tid finben, bamit bie Königin nid^t um=

Qzbmä)i merbe, benn bie§ mürbe ©c^anbe über bie ganje

©tabt bringen. „S^r mürbet bie ormfeligften Seute Don

ber SBelt fein, menn eine fold^e Königin, bie ©emal^Iin

be§ ^önig», in ber ©tabt, bie S^r Bemol^nt, elenb fterben

mü^te, unb ha S^r [ie in @urer 5Jiitte l^obt, miüigt nie

in eine foldie ^iffetl^at ein." 2öa§ bie Königin anbetrifft,

fo bactite fie immer, ^uan ^^^ernanbej be |)ineftrofa mürbe

nocf) 3:o(ebo jurücffommen , um [ie ge[angen ju nehmen

unb umzubringen. Unb [ie t)er[ie( qu[ ben ©ebanfen, ba^

ade» bie» nic^t in ber 5tb[i(|)t be§ ^önig§ liege, ha^ er

nur auf bie @inf(ü[terungen gemi[[er Berater ^anble, meldte

5U ben $ßermanbten ber ÜJiaria be ^abilta geprten; t>a^

eine 3eit fommen mürbe, mo i^r ©emol^I unb f)err e§ al»

einen i^m gelei[teten S)ien[t an[ä^e, menn man [icE) bemüht

ptte, [ie ju befreien. Unb bie 9iitter bon 2;oIebo, bemegt

bon allebem, ma§ fie tiörten, meinten über bie @inferfe=

rung unb ben Sob ber Königin, einer ^ame öon fo Ipl^er

©eburt unb fo frei öon ©(^ulb. Unb nac^bem fie fid)

beraten, gingen fie, um fie in ber ^irdie @anta=5Jtoria

aufäufu(^en, unb füfirten fie an einem S^onneratag in ben

^Ikajar ber ©tabt. S)ort befanb fie fic^ in ber Cb^ut

öon el^renl^aften 5)iünnern unb Üiittern, unb alle bereinigten

fi(f) gern ^u einem fold^en 2öer!.

Um biefe 3eit fanbten bie ^Bemo^ner öon 2;oIebo on

ben ©ro^meifter S^on gabrique, ba^ er in bie ©tabt, bie
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\\6) ju @un[tcn bet Königin erl^oben l^atte, !ämc. Uiib

ber ©ro^meifter üon ©antiogo, ber [id^ bama{§ in ©cgura

befonb, folgte i^rer ^lufforberung unb er fam fogleic^, um

fein Sager in ben 93orflQbten SoIeboS aufjufdilagen. S)ann

ging er fogleid), um bie Königin im 5lIcaäQr aufjufuc^en,

unb bort leiftete er i^r, fomie ben Semol^nern ber <5tnbt

2:oIebo feine ©d()n)üre. Obgleich) alle§ bie§ in guter 516=

fi4)t gefdiol^, hjor e§ befonberS öon feiten einiger eine fel^r

gemagte «Sac^e, über bie man fpöter übel fprad^. Unb

au§ biefem 5lnla^ gab e§ großen 3lufru^r in ber ©tabt.

®ann traten bie ©reigniffe öon 2oro ein, tt)o ber ^önig,

Don ben @roBen bemad^t, in ber 2^ ot gefangen mar. 3n

biefer 3cit fonnte bie Königin fid^ eine§ ©d)atten§ bon

grei^eit erfreuen. 5lber SDon 5|3ebro ent!am burd) 2ift.

5D^it ber Sift gemann er bie 9}^a(^t mieber, mit ber Waä^i

ben ^ölutburft. 3)ie§ ging öor im fe(i)5ten Su^re feiner

IRegierung, unb im jmölften unb öierjefinten gefdia^ foI=

genbe§

:

51I§ 2)on 5|3ebro in ©eöilla mar, erfuhr er, ba^ ber

5)^eifler üon (Santiago, ^abrique, ju i^m !äme unb ba^,

inbem er bie§ tpte, er feinem Sefe^Ie ge^^ord^te, aber er

:^atte befcfiloffen , i^n ju töten. 2tn bem Stage nun, mo

^on gabrique am 9}iorgen im ^ßalaft anlangen foHte, Iie$

ber ^önig ben ^ifanten S)Dn Suan öon Slragon, feinen

SSetter, fomie ben ^iego ^erej ©armiento, ber ®ro^abeI=

antabo öon t^aftilien mar, in feine ©emöd^er rufen. S)on

^ebro lie^ fie einen @ib auf ba§ ^reuj unb bie ^eiligen

ßöangelien oblegen, fie mürben ba§, ma§ er i^nen fagen

moHe, geheim Italien, unb fie fc^muren bie§. ©obann

fprac^ ber ^önig alfo jum Infanten:
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„^ö) tüeiB fe^r tüo!^! unb ^^r tüi^t e§ glei(^fan§, bo^

ber ©roBmeifter bon ©antiago, mein trüber, &üä) übel

töill. 3c^ weiB töol^I, ba^ 3^r i^m ebenfo gefinnt fcib;

unb i(ä), tt)ei( er [id^ eintgeä in feiner S)ienft[leIIung bei

mir f^üt äu f(^ulben !ommen laffen, ben!e itjn f{f)on l^cute

gefangen ^u nefimcn. 2)ea]^alb bitte lä) Sucf), mir l^ierin

be^ilflid) p fein, boburd) werbet 3!§r mic^ befonber§ öer=

^jflid^ten. Uebrigen§ beabfic^tige \<i)
, fobolb ber Infant

tot fein mirb, bon ^ier nad) 33i§cQ^a aufjubred^en unb quc^

^on Sello fterben ju laffen ; unb menn er einmal beifeite

gef(^afft ift, mitt id) @ud) bie Sänber bon Sara unb i8i§=

cat)a geben, ©ie fommen 6ud) in ber %^ai bon feiten

©urer ©attin ju."

Unb ber '^n\ani 3}on Suan ertoiberte bem ^önig:

„©ennor, id) f(^ä|e e§ al§ eine l^o^e ®unft, ba^ 3^r

mir 6uer @ef)eimni§ anbertrauen moKt. 2Bie S^r fagt,

fo ift e» matir, baß icb bem ©roBmeifter bon Santiago,

bem 2)on §abrique, fornie aud) bem ®on |)enrique, feinem

Sruber, übel gefinnt bin. ^c^ mei^, ba$ baöfelbe bon

i^rer «Seite ftattfinbet, unb beS^alb ift e§ mir fe^r an=

genehm, ba^ 3^r geboten fjabt, ^eute ben ©roßmeifter

umzubringen. Söenn e§ (Sud) bal^er alfo gefüllt, fo merbe

ic^ i!^n ermorben."

Unb e§ mar bem ^önig fe^r angene!^m, ju bcrnel^men,

boB ber Infant foId^e§ erwiberte, unb er gab i^m jur

5lntmort:

„^ein 35etter, mag S% fagt, ift mir genel^m, unb

id) bitte (Buä), e§ fo au§jufü^ren, mie ^^r fagt."

Unb ®iego ^erej (Sarmtento manbte fid) fo an ben

^rin^en:
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„Ueberla^t e§ nur bem ^önig, er !^at fd^on ©d^ergen

genug, um ben ©ro^meifter ju töten."

SDiefe SOßorte mißfielen bem ^önig in pdjftem @rabe,

unb niemals üergie^ er [ie bem S)iego ^erej ©ormiento.

@§ märe eine gro^e ^reube für ben ^önig gemefen, menn

ber Infant ben (Sro^meifter umgebrQc£)t l^ötte.

3tm neununbjmanäigften Wai langte olfo 5)on ^obrique,

ber S3ruber be§ ^önig§, im Sllcajar bon ©ebilla an. @r

l^atte eben bie ©tabt unb ba§ ©c^Io^ ^umilla mit bem

.^önigreicf) 9JJurcia Dereinigt unb laburd) bem ^önig einen

großen ®ien[t geleiftet, unb jeben Sag gelangten Briefe an

i^n, er foöe fid) beeilen, ju 5)on ^ebro ^u fommen. Mm
^Jiorgen mar e§, al§ er in ben ^Ilcagar eintrat. Sobatb

er angefommen mar, ging er, bem ^önig feine 5Iuf=

martung gu machen, unb er l^atte eine Unterrebung mit

i^m, mä^renb ber ^önig in feinem ^tlca^ar beim 33rett=

fpiel fo^. iöeim Eintritt Üifete er i^m bie f)anb, mie

au(f) bie anberen mit i^m ge!ommenen 9iitter tljaten. SGßaa

ben ^önig anbetrifft, fo empfing er fie anfdieinenb mit

guter 5Jiiene. (5r fragte ben ©ro^meifter, öön meld^em

Ort er an biefem Sage aufgebrodien fei unb ob er ein

gute§ Quartier 'i)ahii. Unb ber ©roßmeifter antmortete

il^m, er !omme au§ ©antiHana, meld^eS fünf 5!)leilen bon

(Sebilla liegt. Hub ba^ er glaube, ba§ ©aft^auS fei gut.

Unb ber ^önig fprac^ ^u i^m: „5J?eifter, ru^t @ucö in

<5uren ®emäcE)ern au§, bann tommt ju mir jurücf."

^er ^önig fpracf) fo, meil er biete anbere mit bem ©ro^=

meifter l^atte eintreten feljen. ^on ^abrique trennte \iä)

bann bon ®on ^ebro unb ging ju Sonna 5)kria be

^abiUa unb ^u ben Söditern be» ^önig», bie in einem
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onbern ©emad^, in bem ^^lügcl, tüeld^en mon ben „%U

cQjor ber treppe" nennt, tt)aren. Unb 2)onna ^aria

wu^tc fel^r roo'i^l alles, tt)Q§ gegen ben @ro^mei[ter on=

georbnet ober befd^Iojfen mar. 3H§ [ie bann 5)on f^ab»

rique fa^, no^m [ie i^n in fo übler Söeife auf, baß oUe

e§ I^ätten mer!en !önnen, 6§ ttiar eine fel^r gute ^ome

öon gefunbem Urteil, unb bie nidit mit allem einöerftanben

war, tt}a§ ber ^önig t^at. @§ mißfiel i^r fogar f)'6ä)liä).

ba^ ber %oh be§ @ro^mei[ter§ an biefem Stoge befci^Ioffen

xoax. Unb ber ©ro^meifter, nad^bem er 2)onna 2)^oria

unb bie Söd^ter be§ Königs, feine ^tid^ten, gefe^en l^atte,

ging Don bort !^intt)eg unb [tieg in ben |)of be§ ^IkajorS

I)era6, tt)o man feine ^Df^aultiere gelaffen blatte. (Sr wollte

nad^ |)aufe gelten unb feine öeute beruhigen. Unb al» er in

ben |)of !am, fanben bie 9}kultiere fid^ nicE)t mel^r bort.

S)ie Wiener be§ t^önig» l^atten aller SSelt geboten, ben

Sllcajar unb ben |)of ju räumen, bann Ratten fie aUe

Spren gefd^Ioffen, mie e§ ipen öorgefd^rieben mar, bamit

bort nid)t oiele 9}?enfcf)en mären. 9U§ ber ©ro^meifter

fa^, ba^ feine Faultiere nidit bort maren, mu^te er nid^t,

ob er 5um ^önig ^urüdflehren ober ma§ er tl^un foHte.

Unb ein 9iitter, meld^er fid^ bei i^m befanb unb 9lunnej

be ^^iaoalej l^ie^, gebürtig au§ 5lfturien, erfannte, ba^

ettt)a§ ©d^IimmeS ba^^inter berborgen fei. ßr fa^ im

Sllcajar gro^e 33emegung unb fagte j|um ©ro^meifter:

„©ennor, bie Üeine %^nx be§ ^ofe§ ift offen, gel^t ^inau§,

bie 5JiauItiere merben nid^t fehlen." ^ie§ mieberpite er

i^m mel^reremate. Unb id^ glaube mol^I, ba^ wenn ber

©ro^meifter au§ bem Sllca^ar heraufgegangen märe, er

cntmeber feinem ©d^idffal glüdflidb entronnen märe ober
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bo^ man feiner m6)i ptte l^abl^aft toerben fönnen, ol^nc

ba^ eine gro^e Slnjal^l feine» @efoIge§ mit i^m umgebracht

morben möre.

2ÖQ^renb foIc[)e§ fidf) üorbereitete , !amen auf ^Befc^I

bes ^önig§ ^toei ütitter ju 5)Dn gabrique. (Sie maren

Srüber. ©er eine t)ie^ ^ernan ©andjes be Sioüar, ber

anbere ^uan ^yernanbe^, unb fie mußten nic^t» bon adem,

roa§ bef(i)Io|fen mar. Sie fagten ^um ©ro^meifter : „^err,

ber t^önig ruft (äudb." Unb ber ©rofemeifter ftanb im

33egriff, jum ^önig jurüdfjutefiren. @r mar fe^r unrutitg

unb a^nte fcfion ba§ Untieil, büa il)n ereilen mürbe. ®a^er,

ol§ fie burd^ bie 2:^ore bea ^ttca^ar» fd^ritten, maren, je

mefir fie in hk <Bäk eintraten, immer meniger Seute bort.

2)enn e§ mar ben ^Pförtnern befohlen morben, niemanb

einjulaffen. SBöi^renb bie ©ad)en fo ftanben, gelangte ber

(^ro^meifter jum ^önig, unb niemanb trat mit ©on ^ab=

rique ein, au^er bem 9}?eifter bon ßalatraba, 2)Dn S)iego

©arcia , melc^er it)n an biefem 2:age begleitete. 5lber er

mußte ni(f)t§ bon bem, ma» borgel^en mürbe. @§ maren

nocf) jmei Ütitter bort, ©er ^önig mar in einem ©aal,

melc^er ber (Stufffaal ^eißt unb beffen S^ore gefdtiloffen

maren. ©ie beiöen ©roßmeifter langten an, aber bie

2:!^Dre öffneten fi(f) nic^t jur ©teile, unb ^ero Sopej be

^abilla, ber ^ü^rer ber ^ogenfc^ü^en, mar mit ben Ie^=

teren außerfialb. (Snblic^ marb eine fleine 2;l)ür geöffnet,

burd^ meldte man in ben ©aal, mo ber l^önig fidt) befanb,

eintrat, unb ©on ^pebro fagte ju Sopej be ^abiöa, feinem

oberften 33Dgenfd)ü|en : „Ergreift il^n, 5}ieifter!" — Unb

er antmortete: „|)err, meldten bon ben beiben fott man

ergreifen?" — ©er ,*^önig ermiberte: „©en 5Jieifter bon
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©antiago." — Unb jofort nol^m ^ero Sopej bcn ®on

i^abrique gefangen unb jagte ju i^m: „S^r feib gefangen."

— S)er ©roBmeifter blieb ftiö unb fe^r erfd)rorfen ftel^en,

unb fogleid) fagte ber ^'önig ^u einem ber i8ogenfd)ü|en,

ber fid) bort befanb: „5ßogenf(f)ü|e, tök ben ©ro^meifter

bon ©antiago!" — Unb tia biefer 5Jlann e§ nid)t -^u tl^un

roagte, jagte ein anberer, ber 9f{ut) ©onjalej bon Sltien^a,

welcher im ©e^eimni» war, mit lauter ©timme: „23er=

röter, mie benehmt i^r mä)'^ ^öxi it)x benn nid)t, ba^

ber ^önig eud^ befiel)tt, ben ©roBmeifler ^u töten?" —
Unb ba bie 5ßDgenjd)ü^en jal^en, baß ber .^önig eS befahl,

begannen jie ifire beulen ^u ergeben unb S;on gabrique

ju erjd)Iagen. Unb ba ber DJieifter öon ©antidgo ^at),

tt)ie e§ ftanb, entriß er [ic^ in bemjelben 51ugenblid ben

|)änben be§ ^ero 2o|)eä be ^pabilla, be§ oberften 93Dgen=

jd^ü^en be» ^önig§, toeldier iljn gefangen fiielt. @r ftürgte

fid^ in ben |)Df unb legte bie |)anb an fein ©c^mert.

5lber er fonnte baSjelbe nid)t sieben, weil ber ©riff fid»

in bem ©el^önge feftgefdilungen l^atte unb ha^ ^reuj öon

ben 9tiemen jurüdge^alten mürbe. S)ie 53ogenjd^ü|en

brangen auf ben ©ro^meifler ein, um i^n ju morben,

iebo(^ !onnten fie if)n junödift nic^t erreidien, meil ^on

gabrique fid) in ©prüngen balb nad) ber einen, balb nadb

ber anbern ©eite ftüräte. (änblid) gelang e§ bem 5lunno

gernanbej, einem ber Sachter, if)n mit feiner ^eule auf§

|)aupt 5U treffen; unb bonn tamen bie anberen SBöd^ter

unb ade fd)Iugen i^n. 2)a unterlag benn ber ©ro^meifter

Don ©antiago , unb aly ber £önig il^n auf Öen 33oben

^ingeftredt gefeiten fiatte, begab er fid) in anbere ©öle be§

^Ikajor, inbem er bad)te, bort einige ^J^önner gu treffen.
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bie S)on gabrique begleitet l^otten. ®enn er beobfid^tigte,

fie gIeid)fQfl§ ju töten, aber er fanb niemanb. ^ie einen

Ratten ni(f)t mit bem ©ro^meifter eintreten !önnen, bie

onberen waren entflol^en ober öerftecft. 9)?it S)on ^a=

brique war ein 9titter gefommen, weld^er ben ©pottnamen

„©c^tt)ein§ge[talt" ^atte. (5r voax el^emoI§ 33efe!^I»l^aber

Don 5Jiontiel gewesen. (5r ^atte bie[e t^eftung bem Könige

ausgeliefert unb jeitbem bie Sefe!^(§^aber[teIIe über ^J^eriba

erl^alten. '5)ün ^ebro !^äite i^n motjl gerne umbringen

laffen, aber er tonnte it)n nidtit finben unb bieamal entging

er feinem ©(i)idfal.

5lm felben Sag ließ ber llönig einen ©taümeifter unb

Cberfammerl^errn be§ @ropmeifter§ umbringen. Unb er

fanb i^n in bem ©aal ber Söenbeltreppe', mo fici^ Waüa

be ^abilla mit ben 3:öd)tern befanb. Dorthin ^atte \\6)

ber ©tattmeifter geflüd^tet, al» er au ben Särm gehört

l^atte, ber in bem 5lugenbli(f ber (Srmorbung be§ @ro^=

meifterS entftanben mar. @r ^atte fict) ber ^onna 58eatrij

bemäd)tigt, ber 2:o(^ter be§ Königs. @r l^ielt fie in feinen

9lrmen, inbem er glaubte, fo bem 2:übe ju entrinnen. 5l6er

al§ ber ^önig bie§ fa^, liep er fie ifim aua ben 5trmen

reiben unb er erftai^ felbft biefen 5}tann mit bem S)dIc^,

ben er in feinem ©ürtel trug. Unb berjenige, ber i^m

bei bem ^brbe l^alf, mar ein Ütitter 9lamen§ ^uan 3^er=

nanbcj be Sotiar, ber bem ©rmorbeten feinblidt) mar. ©o»

balb ber ^önig ben ©taHmeifter tot !^ingeftre(ft fa!^, fe^rte

er ju bem Ort ^urüdf, mo ber ©ro^meifter lag, unb ba er

fanb, baf? biefer nod^ atmete, jog er ben S)oId) öon feiner

©eite, übergab it)n einem ber ^pagen feine§ ©emad^s unb

biefer machte bem ©terbenben 'ütn ©arau». ©obann, al§
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bie§ gefd^e^en mar, fegte er fid^ on ben %i]ä), neben ber

©tette, tt)o ber @ro$mei[ter Don ©ontiago log. @§ max

in bem ©aal öon blauer ©teingutbefleibung, meld^er fid)

im ^Ilfagar befonb.

Einige Sloge fpöter erlebte ®on ^iion bon Slrogon,

ber 5ßetter be§ ^önig», ber haB @ut beonfprucfite, roeläjt^

ber ©ro^meifter in SiScntia he]a^ unb meldte» il^m üer=

fproc^en toorben tüax, folgenbe«:

5II§ ber ^önig fid) in 33iIbQO befanb, liep er feinem

Sßerrtanbten fagen, er foHe fid^ im ^palnft einfinben, unb

ber Snfant begab fid^ ouf ber ©teile bortt)in. @r trat in

ba§ @emad(i ein, tt)o 2)on ^ebro fid^ befanb ; er mar ol^ne

Segleitung mit 5Iu§na^me breier ©d^ilbfnappen, meldie an

ber %^nx blieben, ^er Infant trug einen fleinen S)Dld^.

Einige öon benen, meiere fid^ bei Son ^ebro befanben

unb in ba§ ®e§cimnia eingeweiht maren, fegten fid^ jum

(Spiele mit il^m niebcr, al§ märe e§ ju i^rer (Srgögung,

(5§ mar, um i^m feinen 25oId^ ju entreißen, unb bie§

gelang i^nen. ©obann, al§ bie§ gefd^c^en mar, ^ielt

Martin Sopcj be ©orboba, ^ammerbiener be§ ^önig§, ben

Infanten feft, bamit er fid^ nid^t bem Könige näl^ern fönne,

unb ein Sßaffenfned^t, ber ^uan S)iente ^ie^, gob i^m

einen ftar!en ^eulenfd^lag auf§ |)aupt unb bie anberen

53ogenfd^ü|en !amen J^inju unb l^ieben aud^ nac^ i^m.

^ber mie fc^mec Dermunbet er aud^ mar, fan! ber Infant

boc^ nid^t nieber, unb er gelangte nod^ befinnung§Io§ bi»

an einen Pag, mo Suan gernanbe^ be |)ineftrofa mar,

meld^er, ba er i^n fo fommen fa^, ba§ ©c^roert 50g, e§

au§flrerfte unb il^m prief: „^oUa, ijoUal" Unb einer

ber 5Bögenfct)ügen fc^tug i^n bann mit einem ^eulenfd^tag



^1- 204 -^

nieber; in biefem 51ugenblicf trat fein %oh ein, nnb oI§

e§ mit i^m ju @nbe mar, lie^ ber .^'önig i^n burd^

bie ^yenfter be§ @ema(f)e§, ido er lag, l^inau§tt)erfen. ®er

Snfont fiel auf ben ^^of. Unb ber ^'önig fagte ju ben

23i§CQt)ern, bie fic^ in 9J?enge bort öerfammelt Rotten:

„@e^t n)üf)I 5u, ba§ ift euer ©ebieter, berjenige, ber re=

gieren tüodte!" Unb fobonn, noctibem ber ^^rinj auf biefe

SÖeife eine ^zii long bor oder 5higen gelegen , lie^ ^on

^^ebro i^n in ben glu^ toerfen, fo 'Da'^ er niemola wieber

jum 3?orfcf)ein !am. '^f)x müf^i mlffen, bajj bicfer Infant

Don ^Iragon an einem S^ien^tag, ben ^loölften Suni, bier=

äe^n Sage nacfibem ber ©ro^meiftcr ©on ^abrique in

©eöifia unterlegen war, geftorben ift.

Unb auf folgenbe SBeife ftarb fobann bie tQ'önigin.

^er ßönig 3;:on5pebro ^atte Xonna Seonor, feine 3;onte,

ermorben laffen. ^ie ^^hitter be§ ©ro^meifter» öon ©ant=

iago, ^onna Suana be Sara, mar gefangen nad) 5Umo=

boöar gefanbt morben, um in ©eöifla ^ingerid)tet gu merben.

S)amal§ lam ^ßlanca öon 33ourbon in ein anbere^ @e=

föngni». 5tu§ bem Stlca^ar bon ©tguenja, mo fie fid)

befanb, mürbe fie, immer ala ©efangene, nac^ Xere§ be

la grontera geführt, unb bort mar eine g^rau, meiere i^r

trautiges, eiufameS Seben teilte; bie§ mar ^fabel be Sara,

bie 2;D(^ter be§ 2)on 3uan ^iunnej. 5tber biefe ftarb an

©ift, mie allgemein gefagt mirb.

Unb e§ gef(^a^ auä) in biefer '^tit, ba^ S)on ^ebro,

nac^bem er bie ©aleeren gegen biejenigen bon 5Irogon be=

maffnet ^tte, nacE) Slorbefillaa fam, mo Wax'ia be ^abilla

ficf) auffielt. (5r mar bort oierjetin Sage, bann fe^rte er

nac^ ©eüiüa äurücf, unb al§ er in biefer (enteren «Stabt
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tüor, erl^tclt er bie ^aä)x\ä)t, ©onna '^fflam ^abe i^m einen

©o!^n geboren, worüber er fe^r erfreut toax, unb biefer

©D^n iDurbe 2)on 5ltfon[o genannt. Unmittelbar nad^

beffen ©eburt fe^rte ber ^önig nadEi Sorbefiüaa jurücf, ttjo

Tlax'ia be ^nbida roar.

3^un gefd^a^, nad^bem ber ^önig ^rieben mit bem

öon ?lragon gefdiloffen :§atte, [otgenbeS: (5r brad^ bon

2)eja auf unb begab fidö nac^ ©eoißa. Unb mä^renb

biefer '^exi mar bie Königin ^Bianca oon Sourbon immer

gefangen unb man ^atte fie in bie ©tabt 3}?ebina ©ibonia

geführt. S)a l^atte fie gum |)üter ^nnigo Ortij be Ia§

6ueDa§, mel(!^er au(^ b'@flunniga iiieß. S)erfelbe mar öon

bem ßönig baju beorbert morben. Unb 3)Dn ^pebro fenbete

einen 3}iann, D^amenS ^ttfonfo 93?artineä be Uruenna, einen

ber 2)iener be» @ro§meifter§ ^aut be '^erufa, meld^er

SIrjt unb ®roBf(^a|meifter mar. tiefer Tlann tarn , um

ber Königin ©ift ^u reid^en. 5lber al§ er in ^Kebina an=

getommen mar, mo fidf) bie ©efangene befanb, unterhielt

er \\6) über feine 5)liffion mit Son Snnigo Crti^, unb al§

biefer erfuhr, ma§ gefcE)e!^en foHte, begab er ficE) ^um ^önig

unb fagte i!^m, ba^ er nie eine foldie 2;!^at öollftredfen

mürbe. (Sr fanbte !^in, um bie Königin bon bem Orte,

mo fie unter feiner Söaiiit ftanb ,
ju entfernen. 3)ann

!önne ber ^önig mit i^r ttjun, ma§ er moüe. (5r fügte

l^inju, bap, fo lange fie fi(^ an bem Ort befönbe, mo fie

fei, er fie ala unter feiner Ob^ut fte^enb betrad)ten mürbe

unb ba^, menn er unter ben gegenmörtigen Umftönben

feine ^uftinimung ju einem 93torbe gäbe, er glauben mürbe,

einen Sßerrat p bege!^en. ®er ^tönig mar be§^alb fel^r

erjürnt auf Snnigo Ortis unb er befallt, ^a% man bie
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©efangene an ^uan ^erej be ^ieboÖebo, einen 6intt)D|ner

Don Xerej, feinen SOSoffenmeifter , übergebe. Unb Snnigo

Ortij i^at fo, mt i^m öorge|(|rieben n^ar. 5tl§ bte ^ö=

nigin in ber @ett)alt be§ 2ÖQffenmei[ter§ föor, lie^ ber

^önig fte töten, unb biefer Tloxt) tt)urbc im ganzen ^önig=

reid), tt)D mon nur bon i^r öerna^m, betrauert. 5)enn

e§ i[t fidier, ba^ fe§r bittere Söorte bei bie[er Gelegenheit

über .Q'aftilien ge[prod)en mürben.

©iefe Königin 53Ianca mar, tt)ie fci^on gefagt worben

i[t, öom ®efd)Iecbte ber SJönige öon gronfreicf), weld^e bie

Silie im Söappen fül^ren, unb fie mor ad^tunbjtoanäig

Saläre alt, al§ [ie [tarb. ©ie mar blonb, Don großer

5Inmut unb öielem SBerftanb. ^eben 2;ag brachte fie jmei

©tunben in anbäc^tigen ©ebeten ju. ^l^re 33u$eäeit in

bem @efängni§, mo fie fid^ befanb, bauerte lang. Unb

aüeS bie§ ertrug fie mit einer lobenamerten ©ebulb.

Sine» Jtagea, al§ fie fid^ im @efängni§ befanb, — im

©eföngni», mo fie ftarb — gefd^a^ foIgenbe§. Sin 5Kann,

ben man für einen @eift(i(^en "^ielt, erfd^ien beim ^önig,

al§ biefer \\ä) öorbereitete , in ber Umgebung bon BCerej

unb bon 5[Rebina ©ibonia auf bie ^agb ju ge^en, unb

biefer Waxm fagte ^um 5[Ronarrf)en, ©ott fenbe i^n ju i:^m,

um ii^m anjufünbigen, baß bie Seiben, meldte er bie ^ö=

nigin Slanco erbulben lie^e, bie ^a^z be§ |)immel» f)erab=

riefen, unb ba$ o!^ne aüen Sß'eifel fein 3üi^n i^" erreid()en

mürbe; baß jebod^, menn er ju berjenigen jurüdfJe^rte, bie

feine ©attin fei unb mit melcfier er fo leben muffe, mie

ba§ 9ted^t e§ er^eifc^e, i^m ein <5o!^n geboren merben

mürbe, ber einft ben Slfiron i^aftilienä befteigen follte. ®er

ßönig mar fet)r erfctirecft, er ließ ben DJienfd^en ergreifen,
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ber fo ju i^m gefpro(|)en ^atk, unb glaubte einen 5lugen=

hlid, ber[eI6e wäre öon ber .Königin 33IancQ gefanbt unb

biefe ^obe t^m foldie Söorte eingegeben, bol^er fc^irfte er

fofort feinen geheimen Wiener unb feinen ^onjler nad)

SJiebina ©ibonia, tt)o bie Königin gefangen fa$. '?flad)

feinem Sefel^I foöte er genaue Unterfud)ung über btefe§

@reigm§ t)flegen ; fie fanten in bie ©tabt, ol^ne öon irgenb

iemanb geprt p merben. ©ie begaben fid) fogleid^ jur

Königin, fliegen in ben Sturm empor, mo fie gefangen

fo^, unb bort fanben fie biefelbe auf ben ^nieen liegen,

mic fie i^r ©ebet fprac^. ©ie meinte, fie empfahl fid^ ©ott,

benn fie glaubte, il^rc ©tunbe fei gefommen; unb beibe

Beamte teilten borauf mit, moju fie gefanbt feien, inbem

fie bie Königin fragten, ob fie jenen DJienfc^en gefd^idft l^abe,

öon bem bie 9?ebe gemefen ift. 5Iber fie ontmortete, fie

i)abz \f)n niemals gefetien. Unb al§ bie SBäditer il^rerfeitS

befragt mürben, antmorteten fie, ba^ eine foId}e 53otfd^aft

öon ber ©onna ^Bianca nid^t gefctiidft morben fein fönne

unb ba^ niemanb in ben Werter, mo fie gefangen fei, 3u=

tritt ^ahz. ^a6) bem, ma§ man aber gelefen l^at, fd^eint

e§ nun, ba^ bie§ ein SBerf ©ottes gemefen mar. Me
biejenigen, meldie Kenntnis öon bem 93orfat( l^atten, menig=

ften§ glaubten e§ fo, Unb ma§ jenen ^JJenfdien betrifft,

fo !^ielt man i^n einige Sage gefangen, lie^ i^n jebod^

bann frei unb feit jener 3cit erfctiien er nie mieber. Unb

in biefem nämlid^en 3a^re ftarb in ©eöißa ^onna 5Rario

be ^abifla an einer ^ranf^eit, unb ber ^önig orbnete

be§!^alb eine gro^e Srauer im ganjen 9teicE)e an. ©onn

lie^ man fie in ©anta=5[Raria be (SScubillo beerbigen,

einem ^lofter, ha% fie gegrünbet unb botirt l^atte. Unb
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^onno Waxia be ^pabilla, tt)ie toir gefegt ^oben, toor

QU§ ^o^er f^Qtnilie, fel^r fd)ön, Hein öon Statur unb l^ödtift

öerftänbig. ^ei i^rem Stob lie^ fie bem ^önig einen ©ol^n

unb brei Söc^ter, nämlirf) ^on 5IIfon]D, Donna S3eatri3,

'3)onna (Softanja unb SDonna Sfabel.

Unb um bie nämüdie S^'ü [tarb anä) ber ^önig 93er=

mejo; Don ^ebro, nadibem er benieI6en berröterijd) p
fidö eingraben, burc^bofirte i^n felbft mit feiner Sanje auf

bem gelDe 2;ablaba. 5(ber ber Warnt fprad^ ju i^m im

©terben: „O t^önig, Du !^üft bo nur eine traurige ^elben=

t^at öoaiiradit."

Unb naci)bem bie§ gefdiefien , befallt ber ^önig, man

foHe bie Sporte» in ©ebitia berfammeln, meil in biefer

@tabt alle grof3en |)erren be§ Königreiches infolge ber

Kriege gegen bie ^Kauren berfammelt maren. Unb öor

allen ertlärte er, ba^ Donna S3Ianca öon 33ourbon, bie=

fenige, meld)e jüngft geftorben, nict)t ala feine ret^tmöpige

©attin gelte unb ba^ fie e§ niemals 'i)abt fein fönnen;

baB, beoor er fi^ \i)x öermä^tt, er ber 5Jlaria be ^abiöa

fein 2öort gegeben unb fie jur @emal)lin genommen tjobe,

ein Umftanb, ben er bi§ baljin gel^eim gehalten, inbem er

gefürditet, einige in feinem Königreid), bie megen feiner

Neigung ju ben 33ermanbten ber Donna '^laüa fiel be=

leibigt l;ätten fülilen fönnen, barauf eiferfücl)tig gemefen

fein mürben. Sr l)ätte gefürd)tet, fügte er ^inju, e§ möd)ten

in ber ©tabt Sumulte unb ^ufftänbe entfielen, mie e§

übrigeng bie (Sreigniffe in Soro erzeugt l^atten. (Seine

^eirat mor ba^er für aKe gelieim geblieben. 5Iber menn

er um biefe ^üi naä) SSallabolib gefommen, mo feine

|)ocöäeit mit 33lanca bon Sourbon gefeiert morben, mar
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feine @l§e mit ^ax'ia be ^abilla nidfitsbeftoroeniger getoi^.

Unb ju Saugen biefer 25erbinbiing rief er biejenigen, toelcfie

gcgentöärtig rtaren, nämlici) !J)on S)iego ©arcia be^abifla,

hm ©roBtneifter bon ©alatraöa, ben Söruber ber 5)onna

?[Raria, fobann ^uan ^^ernanbej be ^iueftrofa, i^ren C^eim,

^uon^erej beOrbunna, benÖro^fiegelbetüatjrer, unb enblic^

3uan ^ereä be Orbunna, ben 5lbt bon ©antanber unb

©roBfopellan. ©iefe ^erfonen waren jugegen, fo berfid^erte

er, a(ö er Wax'ia be ^abitta ju feiner reditmä^igen ©attin

angenommen, unb 2)iego ©arcia, ebenfo 3uan ^erej, ber

©roBfapellan, melcfie bei ben Portes waren, fagten, bie§ fei

2öa^rl)eit. S;ann fc^muren fie auf ha^ fieüige (Sbangelium.

Unb barauf fagte ber ^önig, bap 5Dtaria be ^abilla, meldie

tot mar, in i^rer @igenfc^aft olS feine red)tmä^igc ®e=

mo^Iin, Königin bon ^aflilien unb Seon geworben, unb

ha^ fo bie ^inber, meldte er bon i^r gehabt, in il^r boüe»

'3ie6)i einträten. Unb in biefen 2;agen mürbe biel über

bie ©ac^e gerebet. S)eriemge, meldier bie Ä^anjel beftieg,

mar 2)on ©omej ^anrique, (Srjbifd^of bon Solebo; unb

ea mürbe burd^ ben ^rälaten bor ben ^orte» bemiefen,

mie gerecht bie bom ^önig angefül^rten ©rünbe feien,

infolge biefer 3ß^^wto"i£^ i^Q^^ 2)on ^ebro, hü^i mon in

3u!unft ber ^axxa be '^abilla ben 3:itel einer Königin

bon ilaftilien unb i!^ren ^inbern ben bon Infanten unb

Snfantinnen gäbe. «Sogicid) rourbe Sotfd)aft entfanbt, ba^

aUe ©tobte unb Crtfd^aften be§ ^önigreicE)§ ben Infanten

^on 5Ufonfo al» S^ronerben anerfennen foHten. Unb

alle geI)or(^ten bicfem SBillen. hierauf befahl audt) ber

^önig, ba$ bie ^prälaten, 9iitter unb 2;amen fid^ nod^

©ftubilla begeben foüten, mo bie Königin 2)onna 9}laria

©4a(f, ,^>evjpettiücn". II. 14
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t)e ^obiÖQ begraben toar, unb ba^ man tl^re Seid)e mit aßen

€^rcn narf) ©ebitla fiü^rte, wie e§ \iä) für ein gefrönte§

^aupt gejiemte. Unb ber 93efe^I mürbe fo, mie er gegeben

tüorben, ausgeführt. ^Jlan beftattete fie in ber Ä'önig»»

tapzüt ju ©eöiHa unb fie blieb bort in ber ^attjebrale,

6i§ ber ^önig 3)on ^ebro bort eine anbere fetir f(|öne

StaptUt erbauen lie^, beren fcfion ^rmöl^nung getrau marb;

unb bic 2ei(i)e mürbe bort beigelegt, unb fpöter erhielt

^onna ÜJiaria be ^abilla ben Sitel einer Königin.



Itrtiifis „Siiffuf iiiiö giirei(f)a".*)

Jn übcrrafd^enb furjer ^^ri[t i[t ben im Dergangenen

Solare bon gret^errn o. 'Bö)kä)ta I)erau§gegebenen

^roBen qu§ girbufi§ bi§ ba^in in (Suropa faft nur bem

Dramen naä) befannten ©ebid^t bie Ueber)e|ung be§ ©anjen

gefolgt, unb biejelbe entfpric^t bodftänbig ben ©rtriartungen,

bie man nad) ben bial^erigen Seiftungen be§ 33erfa[|er§ auf

biefem ©ebiet bon feiner Slrbeit liegen !onnte. 2öir be=

grüben ba§ Söerf mit um fo größerer ^reube, ot§ mir in

bemfelben ein 2Bal^räeid)cn erbliden, bap bie feit 2)ecennien

füft erIofd)ene 2:ptig!eit ber ®eutf(^en auf bem ©ebietc

ber orientalifd^en ^oefie, meldte in ber erften ^alfte unfereä

^a'ör^unbertS fo rege mar, mieber einen neuen Sluffd^roung

nehmen merbe. 5^id)t Ieid)t märe ein anbercS S)en!mol

ber pcrfifcfien 2)id)t!unft ju finben gcmefen, ha^ fo fe^r

tjerbient l^ätte, ber europäifcfien Sefemelt borgelcgt ju merben,

toie ba§ ©ebid^t, baa fjier an^ faft toufenbiä^rigem ©d^Iuinmer

*) „Suffuf unb ©ulcic^a". IRomanttid^eg Oelbengebic^t üon t?ir=

buft, au§ bem ^ßerfifd^en 311m crftenntale übertragen bon Cttofar

gret^errn ü. ©d^Icd)ta=2Bfef)rb. Söicn, ©erolb 1889.
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emporfteigt, bcr (gdimanengefang be§ ad)täigjäl^rigen ^irbuft,

®ie (5(^tl)eit feine§ 2öeile§, bie, im Orient too^I nie be=

ftritten, in unferer !^c'it öon einigen enropöifc^en ©ele^rten

angcsmeifelt n)Drben, f)at ^')cnnann @tf)e mit überjeugenbea

@rünben bargetfian. 5inerbing§ tonnten jene 3iüeifler [id>

ouf mand)e§ in bem ©ebic^t berufen, tnaa if)re ©tepft» §u

rechtfertigen fd)ien. 3ii"ii'i)fi ^f^ ^^ "^^^ 33ort)errfd)en ber

im @cf)a(}nnme üiel fettcnercn arabifdien SBortformen unb

Sieben §arten , morauf [ie i^re 9Jieinung ftü|ten. 5(IIein

biefer (ginwonb entfröftet fid) baburd), haii eine geraume

3eit jmifdien ber 5Ibfaf]ung jene» großen |)elbengebid)te&

unb berjenigen biefeS 33er§romane§ Hegt, unh ba^ ^^irbuft

benfetben nid^t mie jeneä im ©onnenlanbe ^ron, ber S^zU

mat ber alten i^elbenfage, fonbern in einer ©egenb fd)rieb^

in metdier Don ben it)n Umgebenben rao^l feiten ein per=

fifdier Saut, bagegen faft auafdjließlic^ arabifd) gerebet

mürbe. (Sin jdicinbar triftigerer @runb, um unferem 2;id)ter

bie Stutorfd^aft Don „Suffuf unb ©uleid)a" ab^ufpredien,

liegt barin, baß berfelbe in biefem reIigiö§=romantifd)en:

unb oft moralifirenben @ebid)te feine ganje 33ergangen^eit

unb bie große Strbcit feiner Wanncaja^re, auf tneli^er bod)-

^auptfäd)Ii(^ fein 9tuf)m unb feine ^ebeutung berul^t, ber=

leugnet unb mit (^jeringfd)ä^ung Don itjr rebet:

„2Öa§ fruil)tcii auä) 3ii)eif)unbert fold^er ntd)t'ger

.fievoenfnbeln ? Strafeenflaub ift wic^t'gcr."

3J(Iein aud) biefer (Sinmanb miegt ni(^t fd^mer. @in-

mol modjte ^-irbufi, ber in feinen früheren ^afiren, be=

geiftert öon ber altiranifdien <Sage, au§ i^r oud^ eine

|)inneigung ju ber Öefjre be§ ^oi^oofter eingefogcn, in feinem

5llter, mie 2te{)nlid)e§ fc^on oft ber ^afl geroefen, ©frupet
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über feine .^etcrobojie cmpfinben unb \iä) nun ängftlid^ an

t)en ©louben be» ^rDpI)eten ünmtnern, ober e§ beflimmten

itjn äußere Umftänbe, ben reIigiö§=poetii(i)en ,f)ang feine§

^erjen» in beifen ge^eirnften 2BinfeI ju öerbergen unb um

fo lauter feine 5In^QngIicf)Eett an ha^ @e[e| bea ^oran ju

beteuern.

2öar er bocf) f(f)on früher üon bem glauben§eifrigen

<Bä)ai) 5lal)mub öerurteilt irorben, öom gu^e öon (SIe=

fanten jerftampft ju werben, unb war boc^ aucb fein fpäterer

(SJönner ein ort^obojer @iferer, mit raelc^em er e§ leidjt

J^ätte berberben fönnen, mcnn er feine religiöfcn Ueber=

jeugungen offen bor bemfelben befannt !§ätte! 2:ro^ ber

in bem 2Berf feine» ©reifenatter» fo ftar! au^geiprodienen

ano^ammebanifc^en Crt^oboi'ie Ijaben fid^ in baäftibe ber=

fd^iebenc 3teminisjenjen au§ feinen ^ugenbja^ren ein=

^efi^üdien, fo bie ©rroäljnung ber aüperfifdjen Sage bom

„3aubcrbcd)er be§ 2)fc^embfc^ib", be» „I1iagiergreife§" unb

bea „gcuertempelö". 5In 'ba^ @d)a()name erinnert au(f) in

tem SSerfe feinet 5l(ter» bie 25orIiebe für bie 33efd)reibung

ie» ?Iuf= unb Unterganges ber ©onnc, monarct)ifd)en ^ompes

unb !riegerif(i)en ©epränge».

S)er Stoff, meieren bie biblifi^e Segenbe bon Suffuf

unb Suleid^a bem alten Sänger bot, mar allerbing§ fein

fo günftiger roie ber feine» .Qönigäbuc^ea. I'ier gab e»

!cine ^riegSäügc in ha^ S)imenlünb 9J?afenbran ober roiber

i)en furd)tbaren Suranierfönig 5lfrafiab, feine kämpfe

.gmifd^en sroei |)dben bon gleid^ übermenfd^Iic^er ^'raft mie

üluftem unb ^»fenbiar, feine berl^eerenben ä>ölferfriege jmi«

fdien ^ran unb Sturon, mclcf)e einen gongen Söeltteil in

li^re 2Birbel reiben, ju fd^ilbern. 5Iber bie @ef(f)i(f)te, meldte
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in feiner 3Bci[c tuieberjuerjäl^Ien er fic^ öornal^m, toax hoä)

feine§n)eg§ eine feine» @enin§ unmürbige. Söefoß biefelbc

auä) ni(f)t ben üteij ber Df^eur^eit, benn fie lebte im Orient

tt)ie im Occibent auf Quer Sippen unb bilbet einen Seit

bea ^oran toie ber 33ibel, fo l^otte fie bod) öon altera ]^er

eine lebhafte 5InjieI)ung§fraft auf bie ©emüter geübt, mie

fie biefe nocb ^eute betl^ötigt, inbem fie noc^ 9{cnnn§ 5lu§»

brud ni(i)t nur ber öltefte, fonbern oud) ber einjige 9lomQn

ift, ber bia^er nic^t beraltete. girbufi t)nt bie uralte @e=

fd)id)te Don 3ofep^ unb bem UBeibe be§ ^otipl^ar mit

mannigfadien Sftei^en umKelbet, menn er i()r aud) nidbt ba»

t)inrcif5enbe ^ntereffe ber fci^önften feiner |)elbenfagcn ju

Derlei^en öermorfite.

S)er perfifc^e 2;id)ter t)ot l^ler einen 8toff gemä^It, ber

für feine eigentümliche 33egabung minber geeignet mar al^

berjenige, ben er frür)er bcfungcn. Wit ber alten gelben*

fage be§ baftrifd)en §o(^Ianb§ , in meltfier ein bem ger=

manifd^cn ©eifle öermanbter 4'^aucf) me^t, ^atte fid) feine

3ugenb genäl^rt, i^r Tratte er mit ber Äxaft unb 33cgeifte=

rung feiner beflen Seben^jatjre ©eftalt gegeben. Sa mar

in if)m, bem ©o^ne jener bon bem gemaltigen ©ebirg§«

ftod bea ."pinbufufd) abfallenben, jenfeit^ ber großen Söüfte

gelegenen ©egenb, etmaS öon bem norbifdien ©eifte ber

bort ^eimifdien uralten Srabitionen. ©ein |)er5 Köpfte

f^mpatljifd) mit bem eine» ©ijamufi^ unb ^a\ 6l}o§ru,

benen er in feinem groBen Söerfe Unfterblic^feit öertie^en.

5(1» er nun aber am Snbe feinet Seben» biefe femitifd)e

©age jum ©egenftanb biditerifc^er S3e^anblung mät^Ite,

fanb er fid) auf einem ganj anbern, bi» bal^in i^m fremben

33oben. @r bermod)te Ijier nidjt bie titanenhafte ©rö^e
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ju entfalten, weld^e ben bebeutenbften Partien be» „5?öntg§=

bu(^e§" einen fo erl^obenen (Sl^arafter aufprägt. 9Iu(^ fanii

feine ®id)tung h^n europöifcfien Sefcr fdimerlid^ fo ft)m=

patl^ifd^ Berühren, tt)ie bie§ ba» ©c^a!^name t:^ut. 2)enn:

bie in i^r be^anbette ©age öon Sofepl^ unb feinen Srübern,

fotoie bem SBeibe be§ ^potipl^ar, ift nur i(}ren äußeren Um^

rijfen nac^ bie alte ^ebräifd^e, un§ aMx feit ber ^inb^eit

öertraute. Su ber SBeife, in welcher ber greife ^^'^bufi

fie aufgefaßt ()at, erfd^eint fie un§ frembartig; benn fie ift,

tt)ie ber ^oran, bem er fie entlehnt ^at, burc^au§ inot)am=

mebonifc^en ®eifte§. 5lud^ bün!t midt), baß in biefeni

„^uffuf unb ©uleidia" bie ^roft girbufia nid^t me^r iti

ber ganjen güüe roalte wie in feinem großen @po§. @^

^at 2)id)ter unb ^ünfller gegeben, beren (Senium fei«

©d^öpfung§bermögen bi» in» fpötefte 5nter be^ouptet, jci

öielleictit erft ba in pd^fter ^otenj entfaltet l^at — fo

<Sop^o!(e§ unb 5Jiid)eI 5lngeIo, beren jiDift^en bem ad^t5ig=

ften unb neunjigften ^at)re l^erDorgebrarf)te 2Ber!e ju i^re«

größten geijören; anbere bagegen jcigten, nad^bem fie iit

ifiren mittleren SebenSja^ren Underglei(i)lidt)e» gefdfiaffen,

fpäter eine gemiffe (Srmattung. girbufi nun mag in feinem

ad^tjigften ^al^re, gebeugt oon fdEimeren <Sd)idEfat§fd^tügeii

unb erfd)öpft oon weitem, ru^elofcm Umherirren, bei beut

er nid)t l^atte, mo fein ^aupt Jiintegen, auc^ einen Sleit

feiner frütjeren ©eifteäfrifi^e eingebüßt fiaben, ^er triebe,,

ben er Dergeben§ gefuct)t, marb i^m erft im (Srabe, nid^t

lange nad^bem er ben (5(i)IußOer§ Don „Suffuf unb ©uleid^a'*

niebergefd^riebcn .!^atte.

Senn mir ba§ Ie|te 2öer! t^irbufia nid^t gan^ ouf

bie gleid^e ^^ö^e mit bem großen SpD§ ftellen fönnen.
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tüeldiem er brei^ig ^a^re l^inburd) feine befte ilroft geiüibmct,

fo bcrfennen tüir hoä) be[fen SBorjüge feine§tt)eg§. ^ie«

felben treten befonber» in ein glänjenbeS 2\6)i, wenn mx
t)a§ ©ebi(^t mit bem ben nämli(!^en ®egen[tanb be^onbeln»

ben SSer§romon be§ S)fc^ami unb öl^nlidien 5probu!ten bcr

fpöteren perfifd^en Siterotur Dergleichen. Söül^renb \x6) biefc

in einem 2öu[t gefudjter unb oft obgeit^mocfter 5Bilber ge=

fallen unb an oft unerträglichem ©d)it)ul[t leiben, i[t ber

©til girbufi^ mef)renteil§ einfach unb ungejud)t, ol^ne be§*

l^alb in§ 9tüd)terne ju berfoflen ober be» Silberfc^mudf»

ju entbe'^ren. 5ln öielen ©teilen merben 2;öne rool^rer

(gmpfinbung angefc^lagen, mie fie bei ben morgenIänbi[d)en

^id^tern ber fpöteren 3ßit feltener !Hngen. Unb fo mün*

fc^en mir unferer Siteratur ©lücf, ba^ it)r burd) bie rü{)m=

lid^e Seiftung be§ ^^rei^errn ö. @d)(ec^ta biefe§ ©d)manen»

lieb be§ „perfifd^en |)omer" angeeignet morben ift.

2öir geben nun in Inoppen Umriffen ben l^n^alt be»

©ebid)te§. Obgleid) berfelbe, infofern er mit ber @efd)id)tc

Pom Sofepl^ im ^pentateud) übereinftimmt, allgemein befannt

ift unb nur in ber ©eftalt, mie er im ^oran auftritt,

einiget 3^eue bietet, burfte ein gebröngter 5l6rip beafelben

fd)on um be§{)alb nirfit fef)kn, bomit einige !urje ^proben

€benfo öon ber 33e:§anblung§metfe be§ S)ict)ter§, mie üon ber

^unft feine§ beutf(^en 2)oImetf(i) oorgefü^rt merben fonnten.

2Bie fein „^önigSbud)" beginnt ber S)ic^ter fein 2Ber!

mit einer 2Inrufung @otte§:

„3m Dkmen bc§ ®ebtetci§ beibcr SBelten,

S)c§ göttlid^en 93epter§ beiber Söeltcn,

®er (Veuerfunfen in ben i^iejelftcin

Unb in bie 2öoI!e i'd^Iofe ben Siegen ein.
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®er Sid^t unb 3)unfel anetnanber reit)t,

3)en 9laum crjctiut unb bie Unenbltd^feit,

^er hiiä)t ßeime locft au§ morf(f)en Sicften

llnb i5rücf)te jaubert au§ üerborrten tieften,

Sier nf(e§, Jims geftovbcn ift, klebt

^ Unb allcö, wa§ lebenbiß ift, begräbt!"

©obann fieflogt er, ba^ er ben tieften 2:eil feine§

Gebens an ba§ SBiberer^ntjlen ber niten ^elbengefd^ic^tcn

t)cr[d^n)enbet. 5^un fei fein iöauptljanr ergraut unb er er=

fenne bie 5Jli(^tigfeit be§ früher uon ifjm bewunbcrten

-^eroentumg. ^[)m gezieme e§ nun, auf 33efferung ju

finnen unb ben ©eift öom 2:onb ber (Srbe abjulenfen. 3n

^u!unft wolle er '^^rüptjetenlieber fingen, wie ha^ Don ^afob

iinb feinem ©ofjn. S)ie§ ertöne fo lieblicf), roeil au§ bein=

felben ©otteS eigene SBorte raiber'^adten. ©ei ea bod^ auc^

in ?Iöor)§ l^eilige» 33ucb, ben l^oran, aufgenommen morben,

<Sine§ 2;age§ fei 9Jic!)ammeb in ha^ §au§ feine» @ibam§

"Slli eingetreten unb Itiabe biefen traulicb mit feinen ^olben

^n!eln f)affan unb |)offein üeretnt gefunben. 3)a fei ber

<5ngel ©abriet bem ^rop[)eten erfcbienen unb ^obe il^m ha^

lünftige ©cbicffat ber beiöen tieblic^en Knaben öerfunbet,

tüie biefelben unter bem ©(^mcrt feine§ Sßolfea faüen

tüürbon. Stuffal^renb ermibert 9JJot)ammeb: „2Bie, ha^

-Ißot!, für ba§ \Ö) Stnmalt am 3:t;ron be» ©d^öpferS

^eroefen bin , erfütjnte ficb , mir fo bie 2:reue ju

i)recben?" 2)er (änget ober gibt Slntroort: „Srftaune

3ii(^t! |)at \\6) hoä) einft ©d^timmere» begeben. |)aft

"Su nie Dernummen Don ben ©ötjnen be§ frommen

:3flfob, mie fc^mä^Iid) fie'» mit i^rcm 33ruber Sofepl^

<;etricben? 2Benn 33riiber folc^e ©c^anbtt)at üben, mie

mag 2)ic^ ber Unbanf ber SBöIfer erflauncn?" ©o fprad^
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ber ©ngel unb grub in ba§ ^erj be§ ^prop^eten bic „©urc-

Sofcpl)" ein.

(5§ folgt nun bie ©efifiid^te, wie ^aioh um 9ia]^el freit^.

fid^ bei ^aban al§ ^mäjt Derbingt unb i^m 2eQ [latt ber

geroünfditen ©attin untergefiäioben h)irD. S^^if^^ii Sobau

unb bem @etüu[d)ten ent[tel)t ein ^m\\t, ml6)tx bamit

enbet, tia^ bie ©eliebtc bem 3a!ob nad) [iebcn Sauren ber

SÖerbung ju teil mirb. ^er (Sngel ©abriet bertünbet ber

jungen (S^efrau bie ©eburt eine§ Änaben, ber alle ßrbenfö^ne-

an ©cbön^eit übertreffen raerbe, unb nad) neun 5Jionbea

fommt Sofept} jur Söelt. ®er ^ubel ber 9teubermäl^Itea

über ben SBunberfnaben ift gro^:

„Senn ^intmcBglanj umflog jein ?lnge)id;t,

£)ie SSelt ücrflärenb fd^imnierte jein 2id)t

5ll§ $icud)te unb ol§ QadEel jciner Seit,

S)ev 'Jlnmut Urquell unb .^olbieligteit.

2BDl)in )ein ©tvnt)Icnauflc traf, ,^ur ©teile

ßrblid) oor jciner 'ipvadjt be§ ^JhttagS .stelle,

Unb, »üie geblenbct uon bem jüfeen 2eibe,

3>erf)üllte )xä) Iic)rf)ämt bie Sonncnjd^eibe."

SSeitcr folgt bie früf)efte 3ugenbgef(|)id}te be§ Knaben.

®ie S^atertiebe Sfl^ob§ ju bem .steinen, an bem fein ganje^^

^er^ !§üngt, mirb lebtiaft ausgemalt. @r träumt, ba^ je^n

2SöIfe feinen Siebling jerreifecn. 2)em ^Inaben mirb in

3;räumen fein fünftigeS <Scf)idffaI öertünbet. Sie ge^n

Vorüber, neibifd), meil er üom 93ater üor allen geliebt wirb,

üerfc^mören ficf) gegen iljn. ©ie mollen '^atoh Überreben,

ben Knaben giet^en ju laffen, aber biefer gibt erft nad^

langem Sßiberftreben i^ren 33itten nad^. Unb raeiter folgt

ber 3^9 Si-^fep^» init ben 3?errätern jiemlid^ fo, mie er

au» ber 33ibel befannt ift. @injig '^nha nimmt fic^ be»
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5J?i|5f)QnbeIten an. ^uU^i befdfilie^en bie SIrgcn, ben

Knaben in ben Srunnen m werfen, imb rauben i^m feine

Kleiber.

%xi bem bunflen 5Ibgrunb ber |)öl^Ie betet bann ber

^nabe:

„C bu Hrimilöcr,

%zx bu nuf 9lad^tijrunb malft ber Sterne 33ilber,

2;ie ai'ejen fd^irrnft, fo beine §änbc i(^ufen,

2)en ^Bitten jener l^orcfift, bie ju bir rufen

!

5)Ztt 3a!ob, beinern greifen Snec^te, nic()t,

?ingüt'öer, gei) ju :^crrijd^ in§ ©eric^tl"

(S§ folgen bie klagen be§ Sofob über ben öerlorenen

Siebling; ber le^tere aber mirb burd) ben 53eiftanb beS

@ngel§ ©nbriel ou§ bem büfteren @rf)Iunöe befreit unb öon

ben ägl)ptif(f)en ^lauffeuten al» ©finüe in \)QA ^Jiillanb ge=

füfirt. 2Bü!)renb fie mit itjm biirc^ bie Söüftc äief)en, mi^=

l^anbelt ein 5}?o^r ben .^naben. 2)a nimmt fid^ ^ott feine»

(5(f)ü^ling§ an unb fenbet '^'iw, fürd)terlid)en SBinb eamum
al§ S3oten feines Q^^a über bie q\\ jenem begangene

9Jliffet^at.

„SoSbra^ ein 6tunn, ber io gctraltig jdjnob,

laß er bie ^Jalmen au» ben SSurjeln ^o.b,

Snäwifdjen fd^olt ein 33rauien unb ein Dtolfcn,

2Bie einft am jüngften S^ag, bem fd)rerfen§üDÜen. —

S)a ftodte plötjlicf) ber ßamelc (Sang,

Set Streiter Singfang unb ber ©dKlIcn ßtang

5ycr)lunimte, Sc^auber faßte Öei6 unb Seele,

(jin Stoßgebet entrang fid) jeber 9.t%\t

Unb fdiiuinbelnb nieberftürjten 53?enfc^ unb §crbc,

'^o.i) 9iettung treifdienb 5U bem §crrn ber (Srbe."

S)a bie .^aufleute ertennen, 3ofep^ fei ein Siebling bc§

^errn, benehmen fie fic^ rücffictitaöDfl gegen i^n. 511»
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fie on ben 9iil gefommen, öerbreitete \\6) racit in ba§ Sanb

ber 3^uf feiner ©ci)önt)eit. ^otipt)ar, ber ©roilüejier, er=

blicft ben Knaben, wie er öf[entüd) auogeftellt ift, unb mirb

fo üon beffen ^Inblicf bejaubert, tiaYi er iOn ju laufen

tt)ünid)t. ©i^aren Don ^legi^ptcrn eilen tjerbei, unb einer

überbietet ben anbern ; ober juIelU gelongt ^otipl^ar in

ben 33efit^ ^5ofept)§ unb nimmt if)n in fein ^an^. Spkx

empfängt ©uicidja, bie ©ottin be» müditigen 9tegenten,

ben älHmbcrfnabcn mit inniger 3i^^tlid)teit. S)iefer aber

bcnft trauernb nur an feine |)e'mat unb an feinen Iiebe=

Pollen initer. 95ergeben§ fud)t ©uleidja i()m ein Sädtieln

absugcrotnnen. 2öie nun 3ofep^ nad) unb nad) ^um ^üng=

ling erblül)t, erroadit in ^^otipfjary 2Beib ftarf unb ftörfer

bie Siebe mit ader Sinncngtut eine§ orientalifc^en 2Seibe§.

2;er ©roBüejier felbft, ber in bem Jüngling grof^e (Seifle»»

gaben entberft, ernennt i^n ju feinem ©d)a^meifter. C*immer

glüJienber flammt <SuIeid)aä Seibenfd)aft ^u il}m empor.

Sn Polier ^rac^t einer morgenlänbifc^en ^yürftin begibt fie

fid) äu il)m unb mirbt in Söorten Doli iieif^er @lut um

feine Siebe:

„2)ie (flamme, Mc incin ^lug' beleM, bift bu,

Scr ®eift, ber mir im ftövper mcbt, tiift bu,

Sein Wük ift'S, ber meinen Wükn lertft,

5Jur foldjcs bcnft mein OJcift, was beincr benft,

Sir unterKjan, uni§ and) bein 9Jiunb befeljle,

Wit S!(at)en{)nft üofljietit c§ meine ©eele."

3)ocb Sofepl) h)e!)rt il)r ungeftüme« SiebeSroerben mit

feufd)em ©eclenabel ah. S)ie Scböne, bie f^ürflen 5U il)ren

gü^en gefe^en l)at, birgt fid), ba fie fid) fo Derfdimöl^t

fie^t, mit fd)merä',crriffenem ©emüte im ^nnerften be§

©diloffe«. 2)ann rafft fie fid) ju einem legten, Perjroeifelten
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WxiitX empor unb begibt fid^ in fönig(icf)em (gd^mudf in

ein ©piegeljiinnier, boa it}r ^ilb öerljunbertfäüigt Don allen

©eiten prücf[lraf)(t. ^ie§er läßt [ie Soiepf) Don i^rer

?Imme führen, inbcm [ie glaubt, er locrbe [ic^er il)ren

Sieijen nictit tuiberfte^en tonnen. 2;er Jüngling, jprac^IoS

unb bermlrrt Oon i()rer Sdjön^eit, juct)t bie 5iugen öon

bcr öertü^rerifd)en @e[talt absulenfen; aber, rao^iu er bilden

mag, ^u allen ©etten, oben, unten, oert)unbertfad)t ftra^lt

if)m bie göttlid) <Sd)öne entgegen. ©d)on i[t er im 33cgritt,

ju erliegen ; ba er](^eint i(}m ber Sngel ©abriet in @e[talt

feine§ 3Sater§ ^a^ob, unb burd) biefen au§ feinem ©innen=

taumel gemedt, entflietit er. 2)a§ bümoni]d)e 2Beib aber

l^olt i^n ein, fa^t it)n in roilber Seibenidiaft, miü i^n an

bie ißruft jie^en unb reißt babei ein Stüd Dom Saum

feines @en)anbe5 ^. %\t%\\^ tritt ^otip()ar ein, unb nun

flagt bie 5Berfc^mäf)te in il)rer 9iaferei bcn fd}önen Sctjn

bea 3a^i>6 ein, er f)abe fid) an ifjr Dergreifen mofien. 2;er

©roBöejier füf)rt ben 5?efdiu(bigten gorntg an, aber le^terer

ruft ein unmünbige§ 'ä\\\\i, \i(!i^ in bem Saale fd)[äft, jum

3eugen feiner Unfd^utb, unb biefe§ gcminnt Sprache, um

feine 9?ein^eit ju betunben. 9hin flud)t ^otipbar auf bie

i^alfd)§eit unb %Mz ber 2Beiber. ©uteidia fc|t febod),

Dom ^af5 megen it}rcr Derfd)mäf)ten öiebc nsieber einlenfenb,

bie 23erfü^rung§tünftc bei Sofepf) fort, gegen bie fid) Ie|terer

mit brünftigem ^t\iii maffnet. Sie fenbet eine ^Inja^l

^reunbinnen ja iljm, um i^n günftig für fie 5U ftimmen.

5Ü§ biefer aber itjren ^Nerfüfirunggfünften be^arrli($ miber=

flrebt, finnt fie auf ^^läne, i^n ju Derberben. ^sammernb

unb i^r ©emanb jerreif^enb ftagt fie itju Dor bem ®emal)l

an, er '^<ÜQt it)r (bemalt antljun iooEen, unb bie ^-reunbinnen
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geben 3^"9"i» für biefe 33crleumbiing ab. ^potipl^ar läßt

fict) öon beni argen Sßeibe bett^ören, unb ber Jüngling

wirb in ein fin[tere§ Sßerliea fiinabgefloßen. SfJadibem er

bort äu ©Ott um ^eiftanb gefielet, erfdieint tf}ni ber @ngel

©abriet unb öerleil^t tr^in bie (Snbe ber Sraumbeutung,

tüegen meldtier fein 9tame balb weithin genannt tt)irb. S^iun

folgt, jel^r ät;nlid) tt)ie in ber 53ibe(, feine ?Iu§Iegung ber

2:räume be§ 9Jiunb[(f)enfen unb be§ ßüii)enmetfter§, fobann

ber Straum ^l^arao» bon ben fieben fetten unb mageren

lüften, ben i^m feine SBeifen nic^t ju erflärcn üermögen.

S)urd) ben DJiunbfdien! auf Sofep^ aufmerffam gemad^t,

menbet er ficib an biefcn, unb oon i^m erl^ält er bie be=

!annte S)eutung. ^p^aroo laßt iljm infolge booon feine

geffeln abnelimen. tiefer aber miil feine f^reitjeit nid)t,

bedor nid)t bie ränfeüoßen Söeiber, bie i()n oerleumbet,

i^re ©träfe ertjalten. 5n§ 'tiann bie legieren öon bem

^errfrfier mit bem 2;obe bebroI)t merben, beteuern fic ein=

ftimmig Sofep^» Unfd^ulb unb flogen ©uleid)a an, fic l^abe

ben Jüngling megen i()rer t)erfd^mäf)ten Siebe üerteumbet.

^k öon 2eibenfd)aft faft Söa^nfinnige betennt jule^t il^re

©diulb, unb fie fomol)! al§ it)r (Bemal)! merben au§ bem

Sanbe öerraiefen. pö^Iid) ift nun ^ofepl) ^ocf) in ©unft

be§ ägpptifdien |)errf(i)er§ geftiegen, in glänjenbem @ala=

wagen mirb er au» bem Inerter in ben ^alaft gefü'^rt.

^^^arao fteHt i^m im llebcrfd)iüang feiner ©nabc atte«,

ma§ fein öanb nur bieten fönnc, ju ©ebote; ber 3üng=

ling aber erbittet nur ba§ eine, baß er mä^renb ber fieben

fetten '^aljxt bie ©peid^er 5Iegt)ptcn§ mit reifem ©etreibe=

öorrat anfüöen bürfe, um ta§i 23dI! üor ber Hungersnot

ber folgenben '^üt ju bemaf;rcn. ^^arao gewinnt eine fo
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^o^e SKeinung öon ber 2Bei»^ett be§ jungen 5}iQnnc», t>a^

-er \^n 5um 9legenten üon 9IegQpten ernennt. 5^un brid^t

»eine glücflic^e '^ext für hü§) Snnb an ; oHe 5ler!er, in benen

2;au)enbe üon Unfilulbigen id)ma(!)teten , läjit ber neue

DJJa^t^aber öffnen, ®ered)tigfcit unb Wü\)t ju übtn iji

"fein 2Baf)Ifprud). @r füllt äinettoufenb ©peicber mit ^orn

unb fud)t ^p^orao Dom ©ö^enbienft §uin ©tauben an ben

'^inen ®ott ju be!e!)ren. ®ie» gelingt i^m, unb aud^ ein

3:eil be§ 33olfe^ beleört fic^. 5kct) ben fieben Sauren be§

@egen§ bred^en nun bie be§ 5J?angeI§ ein. ©rope» @Ienb

lommt über 5legt)pten; aber bur(^ bie weife gürforge

Sofep^y werben boci^ ber 9iot ©renjcn gefe|t, 3m fect)§ten

Saläre bicfer 2)ürre ftirbt ^^arao, nad^bem er juDor 3ofep^

ju feinem Diac^folger eingefe|t. ©iefer befteigt nun ben

2:^ron unb fjerrfdit in aller ^errtid^teit unb SeiS^eit.

2Bie ha^ 5^tIIanb, oer^eert auc^ -Kanaan bitterer ^JJangel,

unb Satob fc^irft feine (Söt)ne in bie i^auptftabt 5Ieg^pten§,

inbem er bei bem 9tufe ber grud^tbarfeit, in meictiem biefe»

ftel^t, ^offt, bort Ueberflu^ an D^ial^rungamitteln erhalten

^u tonnen. Wit ^unbert Kamelen, bie mit Spejereien

unb t^oftbarteiten aller ^trt betaben merben, ^k^^n bie

Ißrüber in§ ^^araonenlanb. 51I§ fie in ber ^auptftabt

bor bem S^or ber ^önigSburg angelangt , melbet fie ber

SBädtiter bei 3ofep^ al» bie ©öt^ne 3»ci^oö». ©ie felbft

l^aben feine 3l^nung, ba^ itir öon iljnen bem Sobc ge=

lüei^ter S3ruber allmäd^tiger ^errfcE)er öon 5tegt}pten ge=

toorben. tiefer aber gibt 33efeI)I, fie mit allem 5pomp

•eine§ ^önig§^ofe§ ju empfangen 511» fie oor i^m ftel^en,

fpric^t er ju itjnen, fie feien be§ 23errat§ unb ©pioniren§

<ingcflagt unb fotlten \\ä) red^tfertigen. <5ie aber fügen,
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fie tt)ün[(^tcn itjrem greifen SSater, ber öor Stroucr über

feinen üon einem Söolf jcrriffenen <Bol)n [id^ bie 5lugeii

blinb gemeint, ^fiatjrung l^einiäubringen. 3n feiner 2:rüb=

fal bleibe bem %lkn nur ein Sroft, boß i^m nod) ein

jüngerer ©ot)n 33eniamin geboren fei. ^n ber 53ruft ^ofcpl^^

ern)Q(f)t boS alte 2öef) ; er berpllt fein |)aupt, in @rinne=

rung derfunfen. 9tci(^Iid) mit ©etreibe üerfet)en, lä^t er

bie trüber naä) Kanaan jurüdjiel^en , nimmt it)nen ober

bo§ 3Serfprec()en ab, mit bem jungen 33enj;nmin ju i^m

mieberjufommcn. ^n ba§ gelobte Sanb tjeimgefe^rt , be=

rid)ten fie bem greifen Später Don ber |)errlid)feit be§ |)ofe§^

bie fie gefc^en:

„©obalb bein f^iiß bcn legten «Sonl öerlieB,

6rid)IieBt )iä) beinern ^licf ein 5parobie§:

3)er 3;()ron)anI! 5lufiiiüvt§ bi§ in§ Sternenveii"^

9tngt feine ßu})pcl! ©äulcn, 58ergen gleid),

©inb if)rc ©tüljen! 2)urcö ein breitac^ 3:t;or

föeh3at)rft bu ftaunenb üpp'ncn ©ovtenffor;

2)ort |)rangt bev St^ron! .^oc^ t)i§ jum SJlonbe fc^ien'a-

'Üluffticg ber ©olbfnauf icinc§ ^olbac^in§.

Unb auf it)m faß ein SBefen — lüunbcvbar,

Dlur cinc§ lebte, bQ§ it)m ätjnlid^ trnr,

Sa tiiaf)rlid^, unter allen (Jrbcnfötjnen

Diur Sofcp^, Sofc^t) güc^e biefeni ®rf)önen. — —
93ei !^ofe;)t)§ Diamcn jucft ber ölte Sc^merj

|

^uxä) SotpfcS immer »unbe§ 5BatcrI)er,3,

(Sin Scf)it)inbel fctf^t if)n on, er ftürjt jur Grbc

Unb liegt betäubt, al§ ob er fterben werbe."

®ie (5ö{;ne ^ofobS bitten ben Eliten, Benjamin mi^

i^nen jie^en ju Inffen; lang toeigert fid) ber @rei§, aber

enblic^ gibt er not^. ©o manbern benn bie 39rüber int

SSerein mit bem jüngften bon neuem in§ ^Jillanb, nac^»

bem ber SSater tiefgerü^rt bon biefem 5lbfd)ieb genommen^
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<&ie burc^äiel^cn abermals bic SCßüftc, unb qI§ fie toieber

on ben ögtiptifc^eu |)ot gelangen, grü^t ber bon allen al»

^err)d)er geefirte ^iiofep!^ bie ^Ingefommencn , befonbcrä

innig aber ben Benjamin. (5r fragt biefen boU sörtlid^er

^eilna^me naä) feinem «Sc^idfal, unb ber ^nabe erroiberl

:

feit ber Söolf feinen 23ruber jerriffen, fei bie§ fein erfter

froI;er Sag:

„®enn \ä)an \ä) bir, o §err, tn§ ?lngefid^t,

S)a§ blenbcnber al§ 9Jionb= unb ©onnenltc^t,

©0 mein' td^, ia^ iä) Sofep'^ öor mir fe^e,

9tur fd^öner nod^ unb ^ixxliä)tx al§ ef)e."

@§ föirb ein ©aftma^l aufgetragen, paarweife fe^eu

ft(^ bie ©ö^ne öon 3a!ob§ erfter ©attin äufammen. <2o

bleibt Senjamin allein fielen, unb Sofep^ brictjt in bie

Söorte au§:

„?Ic^, finb wir mutterlos boc^ Beibe, Beibe:

©0 laß un§ benn, bie (Sinjamen, ^Hein'gen,

%m felben 2;i)ci^, lüie jene, un§ üerein'gen,

ßomm, teuerfter SSerwaifter, eile, eile,

®ie ©orgenfoft be§ DJZitöerroaiftcn teile!"

9^un bleiben bie beiben Srüber allein, unb Sofep!^ gibt

fic^ ju erfennen. 5)iefe ganje ©cene wirb mit echter @m»

pfinbung unb in einfad^en 5tu§brüdfen, frei bon ber falfc^en

©mp^afe, weldie bie meiften (Sebid^te ber fpäteren ^ßerfer

entftellen, gefci)ilbert. Sofepl^ fd^ürft bem 33ruber ein, "öa^

er ben anberen borerft nid)t berrate, wer er fei. @§ folgt bie

©efc^ic^te, wie berfelbe einen foftbaren Sedier in ben ®e=

treibefadE 53en|amin§ ftedft unb bie trüber bann wegen

be§ angeblid)en 9laube§ bon ^Bewoffneten äurüdf^olen lö^t.

^ie „3e§n" beteuern il^re Unfd^ulb: SSenjamin l^abe ba§

2;rinfgefä$ geftol^Ien. '>flun beftimmt Sofep^, ba^ Ic^terer

Qä)aä, .^erfpeftlDen". II. 1.5
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jurüdfBIeiben foHe ; bie anbeten bitten, bo^ einer üon tl^nen

Heber [tatt 33eniQmin§ jurüdfbetjalten merbe, benn ol^ne il^n

ttjürbe ber alte So!ob bor Sainmer [terben. 5lber So[ep]^

betiarrt auf feinem 33erlangen. 3n einem heftigen ©treit,

ber ämifdien ir)m unb ©imeon entbrennt, jeigt er aü6)

feine ^örperfraft, fo ha^ jener befiegt if)m ju ^^ü^en finft.

Sc^t fügen fidfi bie 33rüber unb jie^en ol^ne ^Benjamin nac^

Kanaan surüdf. Sroftloä, feinen Siebling nid^t tt)ieber=

äufel^en, fdireibt 3a!ob an ben ägt)ptifd^en ^errfd^er, in

tüeldiem er nid)t ben ©ür)n a^nt, er möge i^m bie Stü^e

f€ine§ 5Ilter» jurüdfenben. 5II§ bie Srüber mit biefer

Sotf(f)aft mieb erfesten, entfc^Iie^t fic^ 3ofep^, ben Benjamin

freijugeben, hoä) nur unter ber 33ebingung, ba^ jene ein*

gefielen, tt)ie fi(^ ber gaU mit bem angeblich bom SBoIf

3erriffenen zugetragen. @ie beharren bei ifjrer frü'^eren

3Iu§foge. SofepÖ ^weifett an berfelben unb litBt ein

2BuubergIa§ fommen, meldiea ftet§ bie SBal^r^eit öerfün=

bige. S)ur(i) biefe» be'^auptet er bann alle§ ju erfal^ren:

fie (jätten ben 5lnaben in einen Brunnen gcftürst, aus

biefem fei berfelbe errettet morben.

„©0 fprad) ber ßönig, legte ß5l'Q§ unb <Biab

^Beticite, neigte tief bie ©tirn unb gab

<B\ä) trübem ©innen !^in unb id)iiierer 2^rauer,

3Sm tt)unbcn SBuien ber ©rinn'rung ©c^auev.

"S)od) auä) bie onbern ftanben tiefbeiüegt

:

&ti)'6x, &t\\ä)t unb 2)enf!ratt, hjeggefcgt

©c^ien QÜeS, ireggeblafen ©tolj unb Wuil

Sm 2eib erffarrenb, ftaute fid^ if)r 99Iut,

Unb übermannt üon ©c^retfen, ©c^am unb 3?eue,

3" 53oben jd^lugen fie ba§ ?lug', ba» fc^eue."

5)ie 53rüber ftürjen, nad^bem fie Sofep^ er!annt, il^m
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SU t^ü^en. 2e|terer öerseil^t unb e§ folgt ein geft ber

93erföl}nung. 5Iber an So[ep^§ C)er5en nagt noc^ Stauer,

fo lange fein alter 33ater nic^t bei i^m ift. ?Iuf 9iat beg»

@ngel§ ©abriel fenbet er bem ©reife eine§ feiner ©ett)anbei

tt)enn er biefe§ auf feine klugen lege, werbe feine SIinb=

l^eit n)eid)en. Seoi übernimmt ben Sluftrag. 33on ferit

fd^on fpürt ^afob ben ®uft be§ ®ett)anbe§ unb bricht iit

bie Söorte auS: „33Dn 3ofepI}, meinem ^inbe, ben ®uft

öeripür' ic^! Sau mie f^tü^'tinööiüinbe ummetjt e§ miä^t

Wir wirb fü Ieid)t, fo fro^, fo tjoffnungSDoII!" @r lä^t

fid) öon einer Wienerin bor feine |)ütte, borttjin, roo bie-

©tra^e nad^ 5(egQpten gel)t, fiit)ren. S^a langt Seoi mit

Sofep!^» @emanbe an, unb fomie ba§felbe bie 5Iugcn be§-

5Bater» berührt, tt)eid)t bie 33Iinbt)eit oon i^m. ^ie Otun^eln

l)er[(f)tt3inben t)on feiner ©tirn, unb aufredeten @ange^

!ann er inieber ba!)inf(ireiten. ^fiad^bem er genauen 33e=

tid^t über nllcy öon Setit) empfangen, bricE)t er im ©cfeite

feiner ©tamme^genoffen na6) 5Ieg^pten auf. 3n fönig^^

lieber 5prad)t unb §errlidt)fcit reitet i^m Sofep^ brei Stagc-

reifen entgegen. .

= „2;ann, ttl§ bie ."^aratrane näl^er rüc!tc,

S;ev ©oiiu be§ SSater§ teure§ §aupt erblicfte,

©prang er öom iRoffe, lief I)in3u, umfing

!Jen Sügelgurt, bcv Don ber Sänfte ^ing,

llnb brürtt- itin an bie ©tirn mit brünft'ger ©eele,.

?(m^ Safob fc^toang fii^ eilig üom ßamele,

lyiel fc^Iucf)5enb bem ©efunb'nen in bie ?lrme,

9iif5 ftürmifrf) iljn Qn§ §er3, ba§ Iiebe§tiiarmc,

Unb füfete bebenb feine Söangen bcibe,

®ütt banfenb für bü§ Uebermaß ber greube."

Sofep^ öeranftattet einen feftlic^en Empfang für beit

Sangentbe^rten. 3)a3 33oIt ftrömt in 5)kffen ^erbei. ©uleidfio^
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erblinbet unb bom @ram unb ber Saft ber ^a^rc ge=

beugt, öernimmt bie ^ubelftimmen unb tommt näl^cr,

um äu er!unben, tüa» [id) begeben. 51I§ [ie crfötjrt, i^r

geliebter Sofep^ l^alte feinen ßinjug in bie ©tabt, mifd^t

fie il^te ©timme in ben 6^or be» jubelnben SBoIfeS. 2)ann

fielet fie ju il}rem ©ö^en, er möge it)r brei 2)inge, i^re

Sugenb, ba» 5lugenlid)t unb i^rc frühere 9ieinl)eit micber«

geben. 5II§ ber 5(ngerufene fie nic^t erhört, jerfcEimettert

fie beffen 33ilb. Sofep'^ befiefilt, fie in ben ^alnft ju ge=

leiten, ^atob mirb gerüt)rt öon ifirem Sammer unb f(e^t

ju ©Ott, ba^ er i!^r bie ©e^fraft unb bie ^ugenb mieber»

f(!^enfe. 5^od) e^e er fein ©ebet gefd)Ioffen, wirb e» erfüöt,

unb in ber alten beftridenben ©d)ön§eit fte(}t ©uleic^o ba.

©eläutert ift i()re ©eele Don ben früt)eren böfcn trieben,

unb Sofep^, ben einft oKe fünfte nid^t ju bcjaubern Der»

mo(J^t, mirb nun Don ^ei^er Siebe berüdt. 5lber ©uleid^a

ermibert auf feine SBerbung, berfelbe ©ott, ber i^n einft

öon it}r ferngefialten, tjaU fie je|t belel^rt. @r einjig, ber

.f)i3(i)fte, fei i^rer Siebe mert. ©o fd^eint Sofep^ auf fie

Oerjiditen ju muffen. S)oc^ ber (Sngel ©abriet fteigt Dom

^immel ^ernieber unb bewegt ©uleicba, baB fie Don i^rem

©tarrfinn laffe unb fid) in ed)ter, matirer Siebe bem ,^önig

Don 51egt)pten Dereine.

51ac^bem mir biefen turjen 3n^alt§abri^ gegeben, bitten

mir bie greunbe ber Siteratur, fid^ baburd^ jur eigenen

naiveren ^enntni§nabmc ber preiimürbigcn Ueberfe^ung be§

greit)errn Don ©d)Ied)ta anregen ju laffen. Un§ felbft

aber fei geftattet, b'er nod^ einiget beizubringen, ma§ in

naiverer ober fernerer Sejiel^ung ju biefem ©toff ftel^t,

unb ma§ barjulegen \\ä) nid)t leicht fonft ©elegen^eit finben
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Würbe. 3n per[if(!bcn ^onuftriptcn öon i^ritbufi» le^tcm

SCßerfc begegnet man nid^t feiten farbigen SJJiniaturbilbcm.

2)ie oberf(äd^lic^e 5D?einung, wonad^ bilblic^e S)arfteIIung

lebenber Sßefen nad^ ber ©laubenSlc^re be§ ^oran der«

boten fein fotl, tüirb bieHeidit biefe 5tngabe für einen

Irrtum l^alten. 5lttein beffere ^enntniy le^rt, ba^ nid^t

nur bei ben red^tgläubigen ^Ro^ammebanern jene auf einige

öogc 5Iu§fprü(f)c be» ^rop^eten gegrünbete Sfiegel feine§=

tt)eg§ fireng befolgt tt)urbe, fonbern tiü^ noct) me^r bei ber

<Se!te ber ©dbiiten, iroju bie ^^erfer gehören, fold^e 2)ar»

fteflungcn burd) alle ^abr^unberte unbeonflonbet gewefen

finb. W\t ber eigentlirfien Ä'unft l^aben jebocf) biefe greüen

unb siemlid) ro^en iöilber nic^t Diel Serroonbtf^aft.

S)ie @efd^irf)te Don bem 2iebIing§fo^He be§ alten

5patriord)en unb feinen S3rübern bietet einen fo reichen

©toff 5U fünftlerifdier 2)arfteIIung, ba^ man glauben follte,

fie fei uuenblirf) oft ju biefem ^tozd^ benu|t morben.

^od) ift bie§ nid^t ber g^afl, unb e§ laffen fid) nur menige

S3eifpiele anfü£)ren, tt)o biefelbe ®icE)ter, bilbenbe ßünftler

ober ^Jtufifer begeiftert ^ätte. Sine glänjenbe 5tu§na!^me

in biefer Ie|ten 9tubri! bilbet bie ^errlidie Oper Don

3Jie^uI, meldte nun feit einem ^ö^^^^unbert i^re unmiber=

ftel^Iidtie ^adbt über bie ©emüter betoöt^rt. 5Iber im @e=

biet ber 5[llalcrei loirb e» fd^mer fein, eine 2;arfteIIung

biefer alten ©efd^ic^te burc^ bie gropen ßünftler be§ fe(^=

jel^nten ^a^rl^unbertS namhaft ju mad^en. Unb ebenfo

lü^t ficb fc^merlidt) bi» jum beginn unfere§ ^a^r^unbert^

ein jDiditer Don 23ebeutung nennen, meldtier feine ßraft

an bem ©toffe erprobt l^ätte. 93?an tonnte fagen, bie

SOJeifter ber großen ÄJunftperiobe, meldte in übertoiegenber
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^njaf}I gläubige ^-l^riften traren, ptten 5ln[lo^ an SSor«

«gangen qu§ ber ©efdiid^te be§ öerl^o^ten jübifdien SSoIfe»

genommen, ^tüein bie§ rcid^t gut (Stüärung ni(i)t qu§,

t)enn bie fpQni)d)en ©ramatifer nu» ber !^z\t ber brei

ipt}ilippe , oI§ bie Suben bon allen Sied&tgläubigen Quf§

iicffte üerobfd^eut würben unb jeber 5lnf)änger be» mo\ai'

fd^en @e|e|e», wo nod) ein joldtier entbedt lüurbe, jur @r=

$)QUung ber frommen in ben glommen ber ^lutobofe

aim!ommen mupte, braditen bie ^ramatüer (53efd)i(i)ten be§

*3llten Seftoment^ fiäufig auf bie 33ü^ne unb [teilten beren

^"^clben mit ben gtanjenbften färben be» ^Patriotismus

ainb @bel[inn§ bar. 2öir gefielen ba^er, baß mir feine

^enügenbe Slntmort auf bie aufgemorfene ^yrage ju geben

Decmögen. (Srft in unferem 3a|r^unbert trat ein junger

<5nglänber, Tli\kx 3Sett§, mit einem S)roma bon ^ol^em

43id)teri)d)em 2öert !^eröor, in meld)em bie ®efd)icf)te öon

:3ofep^ unb feinen 5örübern be^anbelt ift. 3""üd)fl freilid^

l^atte biefe» 2Ber! ein trauriges «Sc^idfal, meld^eS benen

t)or 2lugen gel^alten ju merben berbient, bie ben äu^er=

i\6)tn DJÜBerfotg einer 5)i(^tung ala einen ^JiaBftab für

j^ren SBert betrad)ten. SBeflS' „^ofep!^ unb feine Srüber"

fanb fo menig irgenb eine 23eac^tung, ta^ mal^rfd^einlidj

t)ic meiften (Sjemplare auf SSeranlaffung beS SSerlegerS ein»

^eftampft mürben unb fd^on menige ^aljre nad^ bem (Sr=

fd^eincn nur ein paar babon mit 9J?ü^e unb 9iot in ganj

iSropritannien aufzutreiben maren. S)er SSerfaffer mar

fo niebergefdjiagen über feinen DJ^ißerfoIg, bnß er fic^ ganj

t)on ber 5poefie abmanbte unb fein nod^ langes fpötereS

Seben als Kaufmann in 5!Jiarfeine berbracbte. 6tmo ein

^ejcnnium nad^ bem ßrfd^einen begann fein ©d^aufpiel
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bie 3lufinerf[nmfcit einiger ^reunbe ber Siterotur auf ]\ä)

p äie!^en, tüelc^en ber '^u^aü eine§ öon ben toenigen

nod^ borl^onbenen (Si'emplaren in bie ^önbe gefpielt l^atte.

^ie[e üerüinbeten nun ^unäd^ft in einem engen, bann ober

in [tet» ficf) erroeiternben .^reifen ben SUnl^m be§ S)id^tera,

unb man fonnte in einigen 9fteDiett)§ ber brei^iger unb

öiergiger Sflf)te entf)u[{Q[ti)(f)e2o6e§erl}ebungen be» „Sofe^)]^"

lefen, in roeldien berfelbe für eine ber größten §erbor=

bringungen be§ Sa^rljunbert» ertlört würbe. S)ie D^eugier

t)e§ 5publifuin§ toarb ^ierburd^ fdjon einigermaßen erregt,

ober bie nieiften I}ielten bie ^ojauncnftöfie bo(^ nur für

^unftgriffe eine» geroinnfücfitigen 93erleger§, ber einen ^Irtifel

feiner girmo üon neuem in .^ur§ bringen woQe. @§ ber»

gingen noc^ mehrere 2)e5ennien, bi§ in unferer 3^1^ 511=

gernon 6f)arle§ ©minburne eine neue 5lu§gabe babon

beranftaltete, in rocidier ^a^ SSerf mit allgemetnem Seifatt

öufgenommcn mürbe. 2)er JBerfaffer, ber injmiiiiien bie

äuperfte ©renje be§ menid^Iid^en Seben» erreicht, ^atte nod^

bie i^rcube, ftd) an ben ©trauten be» 9lul^me§ ju loben,

bie nun fein meines ^aupt ju umleud^ten begannen unb

feitbem immer Tjeüeren ©lonj gemonnen l^aben. 2;ie aU=

gemeine S3emunberung , bie ifim l^eute in gan^ @rof)=

britonnien mie in 5lmeri!a gefpenbet mirb, I)at fieser eine

Diel p^ere 33ebeutung al§ jener momentane @rfoIg, meldier

oft meit geringere 2öer!e gleich noc^ i^rem (Srfdjeinen mit

tÄu§me§frän$en fd)mürft, bie freilid^ ebenfo fdineü roelfen,

wie fie gcfloditen morben finb. 2Bo!^I in oüen Sänbern

gibt e» geringfügige '^robuttionen ber Siterotur unb ßunft,

to^lä)^ eine 3<^it ^i^i^9 onbere ungleid^ bebeutenbere ber=

bunfelten, bi§ biefe nod^ unb nac^ Ijeller unb fetter in
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i^rem eigenen ©lanjc emporleud^tcten unb jene n3ie ©tern»

f(i^nuppen erbleichen liefen, ober !aum irgenbmo ift bic&

im gleichen ^Jla^t ber gall gcmefen tt)ie bei unjeren 9?ad^=

barn jenfeitä be§ ^anaty. S3i§ gegen bie ^itte ber ^tüau'

jiger S(it)te genoffen bei iljnen jnfilreicbc ^oeten, bie je^t

burdbau» in ben ^intergrunb getreten finb unb t3on nie»

manb'me^r für ©terne auä) nur ^weiter @rö^e gegolten

werben, eine§ auBerorbentIi(i)en 9infe^en§. 3^ rebe I)ier

notürlidb nirfit öon 33i)ron, Söorbaraort^ , ©oleribge unb

einigen anberen, bie firf) öor einem nicfet parteiifcEien 9ticbter=^

ftul)l immer bef)Ouptcn werben. ?lllein e« gab bamal»

nod) eine ganje Wii)z anberer ^oeten, roie Sß3il)Dn, 33arrt),

ßornmod, 9J?i(man, Jüomlea, SiogerS unb anbere, beren

^finmen un§ in ben 9ieDiema jener Sage begegnen unb bie

bort al§ 3ißi^ben be§ englifcben ^arnaffe» gepriefen mürben.

^6) min biefe 5[Ränner nidbt [o meit ^erabfe^en, ha^ \ö)

fie mit 5(utoren auf biefelbe Sinic ftedc, meldbe unter un§

bei ber urteiI»Iofcn SKenge 33eifan gefunben l^oben; fie

maren meifl 5Jiänner öon SBilbung unb ©efiäimad. 2tbcr

um auf bem ^arna^ bauernbe» 5lnfe^en ju behaupten,

Werben f)öf)ere @aben erforbert. ©o finb benn bie Ie^=

teren üi\^ i^rer ufurpirten ©teüung öerbröngt morben unb

felbft in ifirem 33aterlanbe na^eju t)erf(^oIIen. dagegen

rüdten einige anbere, bie früher nur in weiter Unter*

orbnung unter jene genannt würben, immer l^ö^er empor.

?Im auffaffenbften war biefer Umfrf)Wung bei ©^elle^, ber

bei feinen Sebjeiten al§ %\)pn^ eine» fcblecfitcn SSerfifef

galt. @r ift je|t, naä) bem Urteil ber meiften ©nglönber,

berjenige ®id)ter (5nglanb§, welcher in ber 9tangorbnung

bem ©^afefpeare faft al» ebenbürtig jur «Seite geftellt wirb.
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Ob bei biefem Urteil ni(j^t etn)a§ Ueberfc^ä^ung unb ber

Qdbtungatüerte Strieb im ©piele i[t, burd^ öerboppelte 5ln=

erfennung bie frühere UnbiH trieber ju fü^nen, braud^t

^ier nid)t unterjud^t 5U werben, nöein ba§ gaftuni fte^t

fe[t. @in Q^nlic^er Umfd^Iag ^at in 53ejug an] ^ot)n

^eat§ [iQttgefunben, bem neben anberem Unglücf, bo» i^n

öerfolgte, ber ©pott unb C)o^n, njeld&en bie englif(ie ßritif

auf feine ^idjtungen l^äufte, ba§ ^erj bxaä), unb ber

je|t, roenn auä) in betritditüiiem 5(bflanbe, fo bod^ in

einer 9?ei^e mit ben großen 2eurf)ten ber engüfdE)en Literatur

genonnt mirb. @§ miö biel fagen, baß 2Bet(§ fid^ mit

feinem Sugenbmerfe eine ©tefle, bie i^n in nid^t aHju

weiter f^erne oon biefen großen 3ierben ber neueren englifd^en

^^oefie erfc^einen ließ, erobert ^at. <Bmx „^ofep^" ift ein

©ebi(fit in bramatifdier f^orm, ha^ ben Umfang eine§

auffül^rbaren ©(f)aufpiel§ um metir al§ ba§ 2)oppeIte

überfd^reitet. 2öer l^iernad^ fogleid^ ben Stab barüber

brid^t unb ben fe^t gongbaren ©emeinpla^ bagegen Dor=

bringt, ein folcfie» ©tüdt fei ein Slionftrum, ber möge

ebenfo öiele ber fd^önften Dramen unferer Literatur öer=

bammen, meldbe fo, mie fie gefd^rieben morben, \\ä) !eine§»

töeg§ äur 5Iuffü^rung eignen unb erft burd) große ?Iu§=

laffungen unb 5lenberungen bü()nenfäf)ig gemacht merben

fönnen. Uebrigen» gebridt)t eä bem „^ofep^" feine§meg§

an bramatifd^em Seben. S)ie (5f)ara!terifti! ber jel^n 33rüber,

mie ber eine burdb biefe, ber anbere burc^ jene 2eiben=

fd^aft getrieben rairb, Sofep^ ju öerberben, ift üortrcfflid^.

tiefer felbft gewinnt öon ©cene §u ©cene unfere immer

lebhaftere ©^mpatl^ie, unb bay 2öeib be§ ^otip^ar in ber

öerjel^renben ©lut i^rer Seibenfdbaft ift eine ßjeftatt , bie
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nid)t l^inter ©^ofefpearel „.^leopotra" unb ^leift» „^en=

tf)e[{Iea" jurucEfteöt. Sn öielen ©cenen ^errfd^t eine be»

raufdienbc ©eioolt ber Öeibenfc^aft, bie ficö in einem oUeä

mit fi(J) fortrei^enben ^ataraÜ öon 33ilbcrn ergießt, ©o

fann ßncjlanb feinem ©tüinburne ^anf miffen, ba| er

biefe§ ®rama bem Untergänge entriffen, ber e§ ol^ne

feine 5[)tüf)eraaltung maljrfdietnlic^ ebenfo ereilt ^aben mürbe,

mie 5lleift§ „^rinj bon öomburg" unb „|)ermttnn»fd)Iaii)t"

ber 9k(f)melt berloren fein mürben, menn ni(i)t Sied fie

für bie (Späteren oufbcmol^rt l^ätte.

5)o(i) mir fe^ren fd)IieBlicö nod) einmal ju girbufi§

„^uffuf unb ©uleid^Q" jurücf. (Sin SBergleic^ smifdien

i^m unb bem ^rama be§ (änglänber§ erfcfieint Don t)Drn=

()erein ala unftatt^oft. Sene» ift eine bon ber ganzen

©onnengint ^erfien§ übergoffene Öanbfct)aft, in meictier

QÜe ©eftalten unb ißilber in brennenbem ^arbenglanse

leudjten, in bieiem feigen mir, menn bie eine ©cene in

boller ^rocf)t eine» trDpifd)en ^immel» geftrafjlt Ijat, in

ber nödjften büftere SBoIfen be§ 9?orben§ ben ^orijont

überjiel)en, unb glauben burd) ba§ Traufen be» ©turme§

«Stimmen ber Siebe üon foldier tiefen feelifd^en ©mpfinbung

5u Derncl)men, toie fid) ü^nlidie nur bei ©^afefpeare finben.

^n einem ^^untte jeboc^ !ann t^irbufiS 5)id)tung mit ber=

jenigen bc§ 6nglünber§ äufammengeftellt merben, nämlic^

in i^rem äußeren ©diidfal, monad) beibe nad) langer 93er=

geffen^eit mieber in ber Siteratur auftaudien. |)ier l^at

freilid^ ha^ 2öerf be» ^erfer§ bemjenigen be» 53riten fo«

gleich einen großen 93or)prung abgemonnen. SBä^renb in

Sleg^pten, ^^erfien unb ^nbien 5(u»gaben baöon öeranftaltet

morben finb, in 2Bien bie befprod)ene Ueberfe^ung ün§
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Sld^t tritt unb in Öonbon eine fritijdje 9ieöi[ion be§ Stejtea

öorgenommen wirb, bereitet, lüie mir pren, ein im fernen

S3ße[ten ber SSereinigten Staaten in ben Storft) 9Jiountain§

tt)oI)n^after 5lmeri!aner eine englifdie metrif^ie 5^ad^bilbung

bauon Dor, unb |o !^at ba§ Sieb be» alten «Sänger»,

gleid^ttjie früher fein „|)elbenbuc^", einen ^rei» um bic

ganje @rbe gebogen. 5luf feine norbijdie |)eimat bef(^rän!t

bngegen ift noc^ bie ^irffamfeit be§ ^ramaS uon Sffiellä

geblieben, bcnn bei un§ flimmert man firf) feiten um onbere

@rf(f)einungen ber neueren englifdien Literatur al§ um

bie DJiüberomane , bie jä^rlid) fommen unb mieber ber=

fd^roinbcn. 3)o(f) trägt jene§ burcE) feinen inneren 2Sert

bie 23ürgfd)aft in fid), iiaii alle 5BöIfer e§ fid) nad) unb

naö) aneignen merben.



pie groliernng uoii i^xwmk.

^aä) einer avabiid^cu CueHe.

|S(ienn in ber Ibefonnten ®e|d)ic^te ber ^arteiunge«

(^^ ber 3^Ö^i» ""^ 9lbencerragen Don ^erej be ^'Jita

ber Untergang be§ ^ömgreid)§ ©ranaba, bem ©elfte be»-

fpQni[d)en 9littertum§ jener 3fit 9^1^"^, nod) immer mit

einem ronuinfiaften ^ntereffe umtleibet i[t, )o finbet fi(f) feine

Spur fiieüDn in ber fleinen ©d)rift eine» ?(ra6ery, melc^cr

^lugenjeuge jene§ Kampfe» ronr unb benfelben in |d)Iid)ter

SQßeife erjät)It. S)ie[er öon bem tretflidien Drientaliften:-

^ojepl) ^JJiiller im Original f}erauagegebene ^Beric^t ift nac^

Quem, mag S®af[)ington Sruing, ^reScott, bic beiben 33rübcr

^Jiiguel unb ©milio la f^-uente ^Hcantara unb fo meiter über

jene 33orgünge publijirten, fidler nod) intereffant genug, baj?.

er e» berbient, ^ier in einem ^luöjuge mitgeteilt ju n)erben.*>

*) 6in großer Ucbclftonb für bic arabifc^c ^iftoriograptiic ift

ber lange (Scf)iucif öon 93ei= unb (§eid)lc(i)t§nnmen, »eldien alle ^Iradcr

führen; berfelbe erzeugt unerträgliche Söeitjcijweifigfeit unb oft audp

^JlifeOerftänbmffe. Scf) i)abi 'baijcx im folgenben bcn letjten ^ervfdier

öon (Sranaba unb feinen Cf)cim mit bcn i^nen öon bcn 6{)ri)tcn ge=

gebcnen 5iamen 93oabbiI unb %l Sagßl bcjeid^net.
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Sc^ loerbe — beginnt bet Strober [einen 33eri(i)t — in ber

folgcnben ©c^rift einige? üon ben 33egebenl^eiten erjäi^Ien,

tneldie in ber 3eit be§ ©mir§ 5(bul ^a\\an unb feine? ©ol^nc?

-IBoabbil, fomie feine§ 23ruber§ 211 !^ag,ai borgefallen finb unb

<iuf roeWje SSeife ber geinb fid) be§ ganzen 5(nbQluften§ in

fciefer (Spod^e bemöd)tigt f)üt. S)er 2;itel, ben id) ber ©d^rift

^cbe, ift: „ßräö^Iungen öom Untergang ber S)9noftie ber

iRaffriben".

®ie ^errfcfiaft 21nbalufien§ toar enblic^ bem (ämir

Dibul f)affan zugefallen. S)er|eI6e rourbe ober burd^ bic

i)öf)eren Krieger fern bon ben ©efct)äften gehalten, roö^renb

•er tt)ünfi^te, felbft benfelben objuliegen. gr madite fid^

t)at)er bon ben Kriegern frei unb erlaubte nur, ba^ einige

^erfelbcn [icb on i^n anfdbloffen. ®ie anberen Krieger Ratten,

<il§ er fid^ bon ifinen getrennt, feinem jüngeren 33ruber

Uli '^QQüi gc^ulbigt, worauf bie flamme be§ bürgerlichen

^wifteä fid^ äroifdben ir)nen er^ob. 3)er ©mir 5Ibut ^affan

«ntfd)Iop fid), feinen Untertljanen ^Befferung ju geloben, unb

terfpracf) itjnen, raenn fie feine Partei ergriffen, it}re Sage

in beffern ©taub 5U bringen. 3)ie Untert^anen neigten

jid^ l^ierauf löieber i^m ju. ©odb mährte e§ lange, bi§

tuirtlidb 9iu^e eintrat. @a tüüx nämlid) fein 53ruber, bem

ttie 53eamten get)ulbigt l^atten, biefen enttt3ifdt)t unb ^attc

|id^ ju il}m, 5tbul C^^ff^"/ begeben. S^ie Beamten l^otten

jid) in 5}lalaga bereinigt, voo er fie belagerte, bi§ fie fid^

i^m untcrmarfcn unb alle bon il^m getötet tt)urben, morauf

t)ann natürlidb bie f^tamme be§ 23ürgerfricgy erlofd^ unb

-ganj 2(nbalufien i^m ge^ord^te. Sei aflem biefem führte

er in berfd)iebenen jaiilreidien ^elbjügen ^rieg mit ben

C^riften, l^ielt bie ®efe|e aufredet, fe^te bie ßaftefie in ftanb
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unb öerme()i-te boS ^eer. SDie ©Triften befamen 9^urcf)t

bor i^ni unb ©egcn üerbreitete fi(^ über bQ§ Sfteid^. 9^un

bef(i)Io^ er, eine gro^e |)eere§miifterung ju Tjalten, um bcn

Seuten bie ^a^l feiner ütitter ju geigen unb fo i^nen p^ere

©teuern auflegen ju !önnen. 3" "tiefer ^JJufterung be=

ftimmte er einen Crt in ber 5I(f)anibra, ber ^odiburg Don

©ranaba, auf bem Pa| genannt al Tabla*) bei bem

S^ore AFdiT, lüo er eine ßftrabe, um barauf ju thronen,

baute. @r ri(^tete bie ©tra^e unb ben freien ^fa| I}er,

mo fid) bie Stoffe tummeln lonnten. unb berief bie 9titter.

Sie ÜJtufterung begann am ^icnftag ben 19. S)ul^ebbfc^a

be§ Sa^re§ 882 (24. mäx^ 1478). Seben %üq, jogen bie

6inmof)ncr ®ranaba§, DJtönner unb SBeiber unb ^inber, auf

ben ^\a^ as Sabika **) unb in bie Umgegenb ber ^Ilfiambra,

um i^rc ^Sdiauluft an ben oon allen ©eiten !t)erbeiftrömen=

ben Stittern ^u befriebigen; bi§ ^um 26. 5(pril bc§ fpa^

nifdjen ^alcnberja^rea 1478 mürbe icben 3:ag eine 5tb=

teilung gemuftert. (£§ mar burd^ ba§ 33erl)ängnia ©otte»

groBe geftlicCifeit unb gcmaltige Suftbarfeit unb bie i3eute

öerfammeltcn fid) in ^Jtcnge, um ber ^^^ier bei^umo^^nen.

^lu^er ben Semüi)uern Don (Sranaba maren auct) oiele bon

ben S)örfern jur i^uftbarleit getommen unb Ratten fid) ouf

ber Sabika in 5nt)amra unb ber Umgegenb öerfammelt.

5üle ^^läjje maren öoH öon einer gropen 9Jienfd)enmcnge.

*) ®§ ift bic§ öcrmutlic^ bev ^(alj, wo jetjt bie Torre de la

Vela ftef)t.

**) As Sabika fonnut ncrirf)iebentli({) tci ben otabiid^en 5ßoetcn

oI§ eine gefeierte CertUrf)fcit ÜJrnnaba§ unb ber ^lt;ambra üor. Sluf

biefem 5ptn^ befanben jtrf; bie jeljt ganj ju (Srunbe gegangenen

SDlaufoIecn ber noffiribifi^en i?önige Don ©ronaba.
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5lm SSormittage erfdiienen bie Ütitter unb fci^arten ]\ä) auf

ber Eabifa. SjQ jeigte \\6) eine gro^e 3BoIfe, Xütiä)t @ott

am |)immel ^eröorgebrac^t 'i)atk, entlub fic^ mit Bonner

unb Hi^ unb berbreitete fid) über bie ©abtfa, ©ranaba,

bie Umgegenb unb ben ^arroflu^. (Sie brad^te furd^tboren

Stegen, ber immer juna'^m, fo bo^ ber 3)arro gleich ben

großen ©trömen mürbe unb bie ©ie^bädje, [icö immer der»

grö^ernb
,

' öon aflen ©eiten l^erabftürjten, Sie ÜJIenfc^en

glaubten ]iä) fd)on bem Untergänge geraeil}t. 5}ie lieber»

fd^memmung ri^ bie ©trafen fort unb bie Seute maren

abgefdinitten , inbem ber ©trom ]\ä) 5tt3i]d)en [ie unb bie

2Bege gemorfen ^atte. 9}kn ^örte nid)ta a(a ha^i Söeinen

ber ^inber, boS 2öet)flngen ber ^^rouen, bie ©timmcn ber

^Jiänner, bie in ©ebeten unb ffei^enben 2Iu§rufen an bie

er!^abene @Dtt!)eit [tc^ menbeten , bi§ ber Stegen aufhörte.

S)ie glut bey ©arro aber riß ade», ma» an [einen Ufern

an großen 33äumen [i(^ befanb, l^inmeg, .3ütgelbäume,

Suchen, 9tu^= unb 9JtanbeIbäumc. ©ie brang in bie ©tabt,

unb über bie Ufer [id^ ergie^enb, jerftörte fie bie ^äufer,

bie 53uben, SRojdieen, .Qarabanfereien, fie ergoß fid) in bie

33aäare unb erfdtiütterte bie pd^ften ©ebüube. $ßon ben

Srürfen blieben blo^ bie 5öogen übrig, bie auf ipen be=

finblid)en Sauten berfdEimünben. S)er ©trcm roätäte jene

gemattigen 53öumc, bie er Ifierauageriffen ^atte, l^erbei unb

[ie türmten [idfi an ber testen Srüdfe be§ §Iu[[eö auf. 2)ie

3tinn[a(e ber[elben mürben t)er[top[t unb 2öogen[dömatt

unb 58üume [tauten [icb im -f^erjen ber ©tabt, [o ba^ bie

58emo!^ncr ben Untergang bor 5lugcn [at}en. Sa§ 2Öa[[er

brang in bie 2:at)ara^ unb ?(Icai[[aria unb [elb[t in einen

Seil ber iöuben ber[elben unb gelangte ju bem großen
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?pio^ ber ^auptmofi^ee, jum SUqaroqir unb bem Sojar

ber ©olbarbeiter, @i)enid)miebe unb anberer. 5)odö er»

barmte [id) @ott enblid) bet ©tobt, ber ©trom buid)6rad^

burcf) fein gemaltige» 3iii^üc![tauen bie SrüdEe unb bie5)lauer,

bereh 2:viimmer er uor bie ©tabt l^inausmäljte. S)ie)er

j^ag tt)ar einer ber fd)QuerIid)[ten , an roeldiem jeber, ber

i^n erlebte, bie ^Idmodit ber geronitig !^errjdöenben ®ott=

l^eit erbliifte. ©elbft bie älteften ^eufdien erinnerten fic^

ni(|t, je etmaa bie[em Slel^nlic^e» erfahren ju l^oben.

35Dm 5Iugenblirf biej'er Ueberjdirocmmung begann bie

^errf(^aft bea @mir§ ?tbul ^ü[]an a^mörtS ju gelten. @r

bef(f)ätligte [i(^ nämlid) mit feinen Stiften, ergab fid^ mit

Seibenf(^aft ben gi^auen unb ^ufüantinnen unb ftrebte

naä) 9ftul}e unb ©enuß. 6r Oerbarb ba» ^eer, ftrid^ eine

5lnjQ^r tiid)tiger ütitter nu§ ben 33efoIbung§Ii[ten , legte

brüdtenbe ©teuern auf unb mar geijig in ber Sö^nung ber

Seute. '^^m jur ©eite ftanb ein S3e5ier, ber mit if}m in

oKen biefen Singen übereinftimmte. 5lbul |)affan mar mit

einer ©oufine, ber 2od)ter be§ (5mir§ et Sjquierbo t)er=

l^eirotet, öon meld^er er ^mei ©ö^ne, ^Jto^ammeb unb ^uffuf,

l^atte. ^ux ^ßefriebigung feiner Öüfte ^atte er i^r eine

©panierin, 3oi^<ii)a*) genannt, borgejogen unb ^ielt fidi

bon feiner Soufine unb ben mit i!^r erzeugten Ä'inbern ge=

trennt, morauf in biefer ßiferfudit erwachte. S)ie ^rinjen

DJto^ammeb unb Suffuf hielten e§ bei ber fo entfte^enben

^^einbfd^aft mit ber 9J?utter. 2)a aber @mir 5tbul |)affan

fe^r j;ä^5ornig mar, begann bie 9J?utter für i^re ©ö^ne

*) 3ovat)a tft ber arabifd^e 3lanu für bo§ ©iebengefttrn ober

bie ^lejaben.
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ju fürchten. 2)ic§ baucrtc jicmltd^e 3cit toöl^renb tüeld^er

ber @mir fid^ feinen Öeibenfd^aften l^ingob, fein SSegier bie

«Steuern eintrieb, biefelBen immer brürfenber machte unb

fo gro^e Sfteic^tümer bem gürften äubrod^tc. Unmürbige

mürben öon biefcm Befcf)en!t, bie tapferften Krieger aber

öernod^Iäffigt. SSiele öon ben üügften unb mutigften @in=

mo!^nern ber anbolufifc^en ©tobte tötete er. 2)ie§ bauerte

fo lange, bi§ ber Söaffenftiöftanb mit ben ©Triften ablief

unb biefe plö^lic^, ol^ne ba^ jemanb baran badete, näd^t=

Ii(|ermeile in ber ©tabt 5II^amma einbogen. S)ie ßitabette

warb genommen, mö^renb bie 6inmo!§ner rul^ig fd^Iiefen,

unb |3lö|Iic^ ftürmten bie ©Triften öon ber ©itabeEe ]^er=

unter unb muteten mit <S($mert unb SJiorb. S)ie§ gefd^a!^

am 28. gebruar 1482. 9tuf bie ^unbe babon t)erfammel=

ten fid^ bie S3ürger öon ©ranaba um 5lbul ^affan unb

feinen 93eäier unb fagten: „(5§ bleibt un§ nid^t§ übrig, al§

entmeber unfere Srüber p befreien ober für fie ju fterben."

5tbut ^affan unb fein 33ejier fträubten \iä) juerft, ober ba§

3SoIf smong fie, nocEijugeben. 5ll§ ber 33ortrab be§ Speere»

naä) 5li:^am;na !om, fa^ er, bo^ bie ©l^riften oIIc§, mo»

fie !rieg§gefongen gema(i)t, 9Jiänner, äBeiber, ^inber, ^ah

unb @ut ou§ ber ©tobt gefd)afft unb auf 2:iere geloben

t)atten, um fie fort ju fc^ileppen. 51I§ fie bie 9ieiter ber

3}io§Iimen ^etonnol^en fo^en, jogen fie fid^ mieber in bie

©tobt jurüct, um fidö bort auf ben 9J?auern gu meieren.

2;'ie TOo§Iimen begonnen ernftlid^ ben Eingriff, ©ie brongen

in eines ber 2;^ore ein unb berbronnten e§. ©d^on be=

gönnen fie bie 5[Rouern ju erflettern, bo !om ber Sefel^I

be» 51bul ^offon unb feine» 3?ejier», bom Kampfe obju=

Iflffen. SDie Seute lehrten nun in i^r Soger jurüdE, um
eä)aä, .Spcrfpeftiöen'. II. 16



-i^ 242 -^

am folgeuben 3:ag ben Eingriff neu ju beginnen ; bic ©Triften

ober benü^ten bie», um bie fd^mac^en ©teilen an ^zn

Waimn au§äubeffern. 5(m 5!)torgen geiool^rten bie 5[Ro§=

limen, ba^ i^nen bie ©rftürmung fd^mer fallen mürbe unb

begonnen bal^er bie ©tobt ju blodiren. 3)q bon oHen

(Seiten ^ujüg^ famcn, mor balb ein gro^e» mo^Iimifd^eS

^eer beijornmen. Sie ^Belagerung ging mit ©eroalt bor

fid), niemanb fonnte in bie ©tabt I}inein. S)er SSejier

üer^ief} ben S?elagerern mehrmals, fie mürben balb bie

©tobt burd() |)unger in il)re ©emalt befommen. 5lber

fct)Iimmer 9lrgmot}n gegen i^n unb feine 5tnpnger mar

oflgemein. (5§ regte fict) ber ©eift be§ ^ufru!^r§ unter

i^nen unb fie befprndien fiif) gegenfeitig über ben Srug,

ben ^urft unb 50iinifter gegen bie 5RoaIimen im ©d^ilbe

führten, infolge foI(^er Sage nabmen biefe beiben jur Sift

i^re SiiPiit^t unb brad)ten gefälfd)te ©d)riftftüc!e jum 93or»

f(ä^ein, melcbe bon aufrichtigen Slatern ber 5Jto§Iimen,

yiaä)bain be§ Sonbea ber Ungläubigen, öerfo^t fein follten,

be§ ^sn^alt», boB ber |)errfd)er ber ©Triften mit großer

Wadjt feinen ©laubenögenojfen in 5ll]^amma ju |)ilfe fommen

merbe. Sita ber S^ejier i^nen bie§ l^interbrodite , ergriff

fie bie ^Berjmeiflung ; er gab i^nen ben Sefel^l, aufäubred^en

unb ben ^rieg§fii)aupla^ ^u berloffen. ©egen il^ren SBitten

jogen bie Seute jammernb unb mebüagenb ob. ©ie blieben

aber nur menige O^^onate in i^rer ^"^eimot, benn 5lbul

Öoffan |atte einen jmeiten C^eerjug gegen ^Hfjamma befolgten.

3n 9)loffen ftellten fid) bie ^ricg§Ieute ein, belogerten bie

geftung, richteten ober nid)t§ au§. ©ie jogen bafier mieber

ob. 5tla nun ber geinb ertonnte, bie 5)Jb§Iimen t)ermöd^=

ten Sllljamma nicfit ju nel^men, be!am er Suft, ganj 5(nba=



*^ 243

lufien 5u erobern unb traf bie SBorbereitungen baju. Snt

Wonai 3)f(^umQba I. be» oben angefül^rten Sa^r§ 50g ber

^önig bon ^aftilien mit großer |)eere§ma(^t qu§ unb lagerte

ftd^ bor ber ©tabt Soja, ^n biefer l^atte \iä) aber eine

%n^a^ tapferer ©ranabiner berfommclt, toelci^e bon bem

beabfid)tigten ßrieg^juge ber ©Triften geprt. 5lt§ ber

^önig in bie ^äl^e !am, lieferten i!^m ^u^bol! unb Steiter

ein ^Treffen, infolge beffen er fic^ jurüdf^ie^en mu^te unb

biete ber ©Triften getötet ttjurben, aud^ i^r Kriegsmaterial

berloren. 5tl§ am 5)?orgen bie S^riften gemalerten, ba$

bie 5[)lo5limcn '^u'maö)^ erl^alten l^atten, unb jugleid^ an

bie erlittene (5d)Iappe backten, befd^Ioffen fie, er)(^recft, ob=

guäiel^en. Sie Tlo^liimn aber jmangen fie jum treffen.

fd)Iugen fie unb nalfim ifinen große SSorröte an SBaffen unb

an SebenSmitteln ah. S)ie§ gefc^al^ am 15. Suli 1482.

5lm nämlicEien Sage erfuhr man, ba^ bie beiben

<Bö^nt Slbul C)affan§, nämlich Soabbit unb Suffuf, au§ ber

gefte bon ©ranaba bor i(}rem SSater geflol^en feien. 5lrge

93?enfcben l^ätten i^ncn nämtic^ ©diredfen eingejagt megen

ber ©efal^ren, meldie beiben bon bem fjerrifd^en ßl^arafter

i^re§ 3Sater§ bro^ten. «Sie betlprten bie Königin, inbem

fie fic^ auf bie getnbfiiiaft ftü^ten, meldte jmifd^en i^nen

unb ber ©flabin i^reS 93Qter§, ber ©panierin !Soxat)a, ob=

mattete, ©ie Königin ließ fid) Überreben unb bertraute bie

beiben ©ö^ne ben falfc^en 23eratern an, meldte fie nad^

(Suabij brachten, 100 bie ßinmol^ner iljre ^artei ergriffen.

93alb erflärte fic^ anä) ©ranaba für bie beiben ^rinjcn.

@o entbrannte ba» geuer be§ bürgerlid^en 3i^ifte§. @»

!am fo meit, ba^ ber 35ater ben <So^n tötete. Sie ©tan=

barten be§ Sürgerfrieg» blieben in 5lnbalufien aufgepflanzt,
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tüä^renb ber ^^ßin^ ö^e ^unftgriffe aufbot, um fid) be§

SonbeS ju kmäc^tigen, bi§ e§ i^m mit ber ^eit gelang.

Sm 5lpril 1483 öerfammelte |i(f) eine gro^e ^Injat)!

öon ben 58orne!^men unb (Sonben ber ©Triften in 516=

ft)efenf)eit if)re§ Königs unb jogen gegen bie Ortfcfiaften

öon SSelej unb bie 5ljarquia bon ÜJtalaga mit ber 5Ib[i(f)t,

bie @intt)D§ner ju überrafdien unb ha§! 2anb ju bermüften.

Sie 33emo^ner biefer ©egenben [teüten fid) i^nen in hm

Raffen entgegen, um mit i^nen ju fömpfen, fo ba^ bon

bie[en eine gro^e 5)ienge fiel. 51I§ bie» bie (S!)ri[len faljen,

ergriffen fie crfdirecft bie glu(i)t. <Bo mar ber Söille (SJotteS.

511 3ögfll aog ifinen bon 2J?aIaga entgegen, tötete eine

groBe 5ln5aI)I unb madite jmeitaufenb Kriegsgefangene. 3m
5J?ai 1483 jog ber ©o^n be§ 5lbul |)affan, 33oabbiI, mit

ben 53emo:^nern ©ranaba» in bie D3larfen ber ©Triften.

51I§ fie in Sucena maren unb eben, mit Seute belaben, im

Segriff maren gurüdfjufel^ren, begegnete i^nen eine nid^t ebzn

große 6|riftenfc^or , bor benen bie 5}iD!^ammebaner bie

fyhictit ergriffen, Sie ß^riften berfolgten unb töteten fie

unb brangen bi» in bie 5M^e be» gürften bor. 2)iefer

mürbe mit mel}reren feiner Krieger bon ben ©fjriften ge=

fangen, ofjue bafj fie i^n er!annten. Siefe ©efangen^

ne^mung bey ^yürften foüte SSeranlaffung jum Untergang

be» Sanbe» merben. 5n§ bie ßl^riften erfuhren, fie pttcn

ben ©mir gefangen, brad)ten fie if)n bor ben |)errn bon

Kaftilien, ber i!^m alle @I)re ermie», inbemi er mo!^! er=

fannte, baf? er burd) i^n pm !^kk feiner 2Bünfd)e, ber

Eroberung 5(nbalufien§, gelungen mürbe.

hierauf !am bie ütegierung ®ranaba§ mieber in bie

ipanb be§ @mir§ 5IbuI C^affan, aber bie g-Iamme be»
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bürgerlichen S^J^f^ß^ "'or nid^t erftidft. 2)en ©mir 5lbul

^ajjan l^atte eine ^ronf^eit gteid^ ber @pi(ep[ie ergriffen;

er tt)urbe abgefegt unb in bie ©tabt 5Wmunnecar gebrad^t,

tt)o er blieb, bi§ er [tarb. ^ie Üiegierung ging in bie ^anb

feines jüngeren 33ruber§ 5t( !S^\%al über. Snjmifd^en l^atte

ber geinb nicf^t aufgeprt, 5InbQlufien jn beunruhigen. Sin

9J?Qi 1485 jog berfelbe gegen bie ^aftelle ßartama unb

^efmin im SSeften ^fnbolufiena, meldte er angriff unb er=

oberte ; im ^uni be§felben ^at)x?i griff er 9tonba mit grofjer

|)eftigfeit an. Sßirfüc^ gelang eä i'^m mit |)ilfe feiner

5lrtiIIerie einen 2;eil ber 9Jkuern ju jerftören. S)ie 6in=

moljner übergaben bie ^eftung unb jogen au§ ber ©tabt.

^üä) bem gade Don ülonba ergab \iä) bie gan^e ©egenb

D^ne meiteren ,^ampf.

5lm 81. Stuguft 1485 jog 511 3agal mit ben ©rana=

binern nad^ bem ©rfiloB 'i)3?odin, um feine 5Jiauern au§=

§ubeffern. ©egen (£nbe be§ SageS jeigte fid^ i^nen bie

«Staubmolfe, bie tia^ {)eranrüdfenbe ^eer ber (Sljriflen üer=

urfad^te, in ber ©egenb öon 2(lcala. Slber meber ber ^ürft

nod) ber ©mir nabmen barauf Slüdffid^t; fie bra(^ten bie

5lac^t in öoHer 9tu^e ju, unb om früfjen 9Jiorgen fct)on

ttjaren bie ©Triften ba unb l^atten fidt) unter fie gemengt,

©benfo vermuteten bie (S^riflen nidbts, bi§ fie ficb plö^Iidb

unter ben ^o§Iimen befanben. 2II§ bie beiben Sd^aren

fid^ begegneten, erl)ob fidb ein laute» ©efcbrei öon beiben

©eiten; bie S^riften liefen i^re 2;rommeIn unb trompeten

ertönen unb ber ^Qampf begann mit großer ^eftigfeit, bi§

bie (Sfjriflen ficb bem 3ßlt be§ ©mir» näherten, um il^n

gefangen ju nehmen. ?tber gebrängt um ha§i 3elt i^re§

tyürftcn, opferten fid^ bie 5}?o§Iimen l^in, aim fid^ ein
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~l8erbien[t bei ber ©ottl^eU ju erwerben. (S» bauerte aud) nur

furje :3eit, bi§ bie 6!^ri[ten in bie fylud^t getrieben würben.

2)ie ^oSIimen öerfolgten unb töteten fie in großer 50^enge.

^a fie jebo(f) befürd)ten mufjten, öon bem ^eere be§ geinbe»

errei(^t ^u werben, moditen fie balb ^alt in ber SBerfoIgung;

benn biefer rüdfte auf 5[liocIin Id5 unb bie üorerwä^nte

©c^ar wnr nur fein SSortrob gemefen. ?llle feine 9Jtunition

fiel ben 9Jlo§Iimen in bie |)ünbe. gro^ be§ ©iege§ ^ogen

fie naä) ©ranaba jurüd. 2)er ^yeinb gab nun ben Slkrfc^

naä) Wodin auf unb blieb rufiig fci§ jum Oftober, wo er

mit einem ^eer gegen ba§ ^aftefl ßambil öorrücfte. 3n

bem fülgenben ^ompf gerftörte er einen Seil ber 9Jhuern.

®ie @inwo^ner öon 5IRodin, unfiitjig, ferner ju wiber=

ftel^en, oerlangten 5U fapituliren. 5lad)bem fie @ic[)crl^eit

erhalten, übergaben fie bie S^ftung unb üerlie^en bie ©tobt

mit i^rer ^ah^. S)er f^^einb lie^ nun ben Don i^m ge=

fangenen ©mir Soabbil frei, weldier fic^ ju einem ber

^aftefle be§ öftlid^en @ebiete§ begab unb ben (Sinwol^nern

^rieben uerfprad^, Wenn fie \\6) il)m unterwerfen wollten.

3)iefe ergriffen feine ^artei. ®a begonnen böfe Seutc bie

@inWDf)ner ber SBorftobt bon ©ranaba, genannt 3IIbaicin,

ju bettiören unb in i^nen ben SBunfcE) nad) ^-rieben mit

ben ß^riften ju erregen. S)icfe ergriffen ba§ panier

33oabbil§, woburcf) ber S3ürgerfrieg jwiftiien 5llbaicin unb

©ranaba mit feinem ©mir 511 S'^qüI ficf) entjünbete. 5I{«

baicin warb mit Kanonen, (Steinen unb ^ala|uilten au»

ber alten ^Itcajaba befd)offen. 2)ie (Sinwo^ner öon 511=

baicin fümpften, inbem fie bie 5lnfunft 33oabbiI§ bei i^nen

erwarteten, ^nbeffen fdilo^ aber ^oabbil mit feinem Dl^eim

511 3ogoI flö^lid() ^rieben unter ber Sebingung, ba^ er
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biefem bie 9tegierung obtrete. ^ie SSetüo^ner be» ^tlboicin

tDurben in ben ^rieben mit eingcfd()Io|yen, 2)a rüdfte

ber ^errfctjer ber 6!^riften bi» öor Soja, wo fid^ S3oabbi(

befefligt l^atte. 5)er f^einb griff i^n an unb brong

bi§ in bie Sßorftabt bor. S)ie @intt)o:^ner Derlonglen,

ba il^nen bie ©rannbiner nid)t l^olfen
,
ju fapituliren unb

erlangten freien 5tbäug mit aH i^rer ,^abe. ©ie oer=

liefen mit Söeib unb ßinb bie ©tabt am 30. 9)lai unb

jogen naä) ©ranaba. 5lur 33oabDiI blieb in ber ®efangen=

f(^aft äurüct. 5lm 18. 3uni fiel Qu* ba§ ^lafteü (Slbira

in bie ^änbe ber ©Triften unb fpöter ^oclin, ba§ mit

furditbaren feuerglü^enben (Steinen befc^offen morben; be§=

gleidien fielen ©olomera, 9J?ontefribö unb ^Hbab^a. 33on

biefen nun in feine ^Jiad^t gefallenen pä^en au§ bcbröngte

ber faftilifd^e ^önig ©ranaba. @r lieB Soabbil frei, auf

ba^ er bie ^öemol^ncr ber öftlid^en ©egenb pm ^rieben

mit ben ©Triften überrebete. (Sa gelang il^m, bie Ä'aftefle

ber Sljarquia ^u geminnen. 5Iuf feine meiteren 9>orfrf)läge

moHten inbeffen bie 33emDf)ner be§ Sanbe» m<i)i eingel^en,

unb er begab firf) nun l^eimlic^ auf ben ?llbaicin, wo fid)

feine Parteigänger um i^n fcEiarten. ©eine ^erolbe mußten

üerfünben, ha^ er fyrieben mit ben G^riften gefcbloffen 'i^aiiz.

Sie SetDD^ner be» ?llbaicin nahmen feine ^artei unb

33ürgerfrieg entbrannte ^mifd^en ber ©tabt ©ranaba unb

bem 5IIbaicin. ©er (i)riftli($e |)errfif)er unterftü|te l}iebei

ben auf bem Ie|teren gebietenben @mir, unb ber ^rieg

bauerte fort, bia im Januar 1487 ber gürft üon ©ranaba

ben @ntfd)IuB fo^te, fict) mit ©emalt be§ 5llbaicin ju be=

mäcbtigen. (Sr öerfitnbigte : ba» S3(ut unb bie i^obe ber

S3ett)o^ner be§ ^Ilbaicin fei \^m preisgegeben unb gebot
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ben 33etüo!^nern öon 33aja unb (Suabij, auf bem 2ßcg Don

el ^axQ l^erabjumarfdiiren unb bet bem %^oxt bcr Sötotn»

]6ilüä)t om genannten Slage einsujiel^en. ©o 50g jebe

Sc^ar pr beftimmten ©tunbc burd^ 'ba^i beflimmte 3:!^or

ein. ®ie S3elDo^ner be§ 5llbaicin trieben aber bie 5tn=

bringenben in bie glud)t unb ber ^rieg jmifi^en ben beiben

Parteien mö^rte fort. 5tm 10. 3tpril 1487 begann ber

(i^riftlid^c ^önig bie ^Belagerung bon SSelej 9J?aIaga. 3luf

bi«|c ^unbe eilte 5(1 !^aq,al bem bebrol^ten Sßelej 9J?aIaga

p §ilfe (19. 5lpril 1487). '^06) ber ^^einb ^atte bei

feiner 5lnlunft bie ©tabt fcfion umzingelt. 5)cr mol^am»

mebanifdie gürft 50g fid^ nun junöd^ft jurüd, oI§ er aber,

öon feinem §eer gebrängt, mieber üorrüdtc, fanb er bie

©tabt fd)on öon ben ©Triften eingenommen (3. Wai).

5(uf bem SBege nac^ ©ranabo erfuhr er, feine |)aubtftobt

l^abe fidö für feinen 9icffen ^Boabbil erüärt. S)iefer fei in

bie ©tabt eingebrungen (28. 5lpril 1487), l^abe fic in

S3efi^ genommen unb biejenigen, bie i!^n befämpft, getötet.

511 3Q90I äog fi(^ nun mit feinem ©efolge nad^ ©uabij

jurüd. 2Ba§ bie 93emo^ncr be§ gefallenen SSelej betrifft,

fo mürben einige nad^ 5lfri!a l^inübergebrad^t, anbere blieben

gurüdE ober begaben fid^ in bo§ nod^ öon SD'ioSlimen be=

fe|te anbalufifd^e Gebiet.

S)ie (Sl^riften fd^Ioffen nun 5!JtaIaga, beffen SSemol^ner

fid^ tapfer berteibigten, p Sanb unb jur ©ee ein. 2)Dd^

ber S^einb 50g um bie ganje ©tabt eine ^Diauer öon @rbe

unb eine öon |)oIj, nebft einem tiefen ©raben, moburd^

jebcr 3U9QI19 ä" Sanbe abgefd^nitten marb. Sufll^id^ marb

burdö bie ©d£)iffc jebe .^ommunifation nad^ ber ©ec ju

ge^inbert. Songe bel^oupteten fid^ bie 23etöo^ner SJialagaS
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l^clbenmütig, bi§ fie fid^ jiim ^Berse^ren i^rer ^Qu§tiere,

\a felbft ber ^elle, Saumblätter unb [o toeitcr entjd^Iicpen

mußten. 5II3 oudö biefe§ ju @nbe ging, wütete bie öunger§=

ttot furditbor. SSiele ber Krieger [tarben :§in. 3)q öer=

langte bie ©tabt jii fapituliren. 3)er f^einb ober brang

t)üxä) 2i[l ein. @r nta($te bie ganje 33eöölferung frieg§=

gefangen unb uerteilte i^re ^ahe an bie Krieger. @§ war

«in harter ©c^Iog, wegen beffen \\ä) alle 5iugen mit 2;^rünen

füllten. ®ie Eroberung gjialaga§ fanb ÜJittte 5Iugu[t 1487

ftatt. Sm folgenben Sa!^re 50g ber !a[liliani|d)e ^önig

gegen ben Oftbejir!, ber i^m nocf) trotte, unb bemächtigte

fi(| bc§)elben burtf) Stft. 1489 fielen noc^ anbere ^aftelle

in feine 9}k(^i. ©obann rüdEte er bor ^a^a, öermocfite

ober nic^t, biefe §efte gu nel^men. ÜJionatelang bauerte

bie @infd)Iie§ung ol^ne ©rfolg; bie belagerten machten

pufige 5Iu§fäI(e ouö ben jtl^oren unb töteten bie geinbc

in i^rem eigenen Sager. ©egen @nbe be§ Sal^reS aber

erlannten bie (Sinwo^ner, bo§ nur wenig ^rooiant me^r

übrig wäre, unb öerlangten, mit bem ^önig 5U fapituliren.

%a biefer ba^u geneigt war, warb ein SöaffenftiUftanb

gefd^toffen. 9lm 3. 5)e5ember 1489 führten bie 33efe:^I§=

l^aber ber ©tabt bie ©Triften in bie GitabeOe, o^ne ba§

bie 5}ienge e§ a^nte. ®er ^önig Don ^aftiüen beftefltc

nun Wänmx feine§ §eere§ ju S3efe^I§t)abern ber ©tabt

unb öerlie^ felbft ^^a^a in ber Ütirf)tung nad) 5IImeria.

^uf bem 2öcge bortt)in unterwarfen fid^ i^m ade ^aftedc

unb Ortfcöaften. ?(ud^ 5tl ^QQdl öerließ ©uabij, Tjulbigte

i^m, gelobte i^m ©e^orfam unb öerfprad» i^m, il)m aüe

©tobte, Stafteüe unb Crtfd^aften abjutreten, bie bi»ljer

feinem S3efe!^Ie ge^ordfiten; jugleid) alle Untertf)anen be§
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6mir§ in ba§ SOerl^ältniS ber Untertoürfigtcit 511 t^m t)on

5IImeria bi§ 5}iunnecar unb ^pabul ju bringen. 9tfle§ bie§

be!am ber ^önig üon ^aftilien olfm ©d^tüertftreid) in feine

©emalt. (5r fe|te in jeben biefer Orte einen dirifilid^en

5llcalben. ©0 njoren alle 23ett)o^ner ?lnbQlu[ien§ ^ube=

jaren geworben, ben 9JJo6ammebanern toai ni(i)t§ geblieben

al§ ©ranobo unb bie Umgegenb.

3SieIe bel^aupten, 311 'S<^Q,ai 'i)abi bem §erric£)er Don

^aftilien bie unter feiner f)errf({)aft ftetjenben ©tobte üer=

fouft, um ]\ä) an ^öoobbil ju rädjen. h)el(^er in ©ranaba

mar. 2)a ber d^riftlic^e ^önig nun fol^, bQ$ ber "^^lam.

in ganj 5lnbnlu[ien, mit SluSno^me ©ranaba», ausgerottet

mar, begann er bie griebenSartifel , bie mit S9oabbU ob»

walteten, ^u bred^cn. @r nal)ni bie Stürme ber Saline

öon ©ranaba (3IImaIa!^a) unb bca ®orfc§ ^amban (911=

l^enbin) unb füllte fie mit ^riegSmanufdiaft, um , "ba fie

in ber 9JöI}e öon ©ranaba maren, bamit einen 2)ru(f auf

bie ©tabt auszuüben. Sn biefem Sa^re (1489) fi^irfte

ber ^önig ber ©Triften ju Soabbil bie 2IuffDrberung, i^m

bie 93urg 5ll^ambra ou»äuIiefern ; er mürbe bann bem

@mir bie übrige ©tabt überlaffen, bod) foflte biefer fid) al§

feinen SSafaüen erÜären. S)a ber ©mir einjuroifiigen fd^ien,

jog jener mit feinem ^eere au§, um bie 5(I^ambra in

Sefi^ äu nefimen. 911» bie ^tad^rid^t bon feiner 5lnnä^e=

rung anfam, fe|te ber (Smir bie 33ürgerfd)aft bon ben

gorberungen be§ ^önig§ in Kenntnis. 2)ie 9lnmefenb-en

befd^Ioffen einmütig, fid^ mit aller ^a6)i gegen bie ©panier

ju berteibigen. ©ie berpf(icf)teten fict), mie ein Tlann bi§

auf ben legten ju fämpfen. hierüber erzürnt, jerftörte

ber .^önig bie ©aatfelber um ©ranaba. ^m f^eere be»
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ßönig» fiefonb fiii) eine ^JZenge Don 5Ibtrünnigen, bic i^n

gegen i^re frül^eren SHitbürger aufreisten. ®ie moaIemi=

f(|en 9iitter beriefen bie größte (Stanbi^oftigfeit. 5II§ ber

Äönig \a^, bop bie ©tabt [tor! öerteibigt tüurbe, orbnetc

er ben 9tücfäug an (7. ^uni U90). (Sr legte ^Kannic^oft

in bie umliegenben Sürme unb feierte bann nacf) ^aftilien

äurücf. (|)ier übergelje iä) eine imbeutlidEie, aber aud^ un=

wichtige Steöe, bie über (5treitig!eiten 5tt)if(i)en Soabbü

unb 511 3flg<^^ wnb bie (Sinna^me bon 2lnbaraj burc^

erftern l^anbelt.) ^n ©ranaba mar große greube über

ben ben ©laubigen ju teil geworbenen ©ieg. — 5tber

fdjon @ube ^uU bemoi^tigte fi(^ eine <Bä)ax öon Ülenegaten

unb ^n\kn be§ Crte§ 5Inbaraj. 5lm 23. SuH m
S3oabbi[ mit feinem |)eere nad) bem ftarf befeftigten 511=

Ijenbin, um e» ^n erobern. '^Raä) l^artem Kampfe mußten

fic^ bie S3elagerten in ben 2:urm surüdfjiel^en. 5tu[§ äußer[te

bebrüngt, ergaben firf) bie ©Triften jule^t bcr ©e[angen=

nel^mung. Sobann feierte ber (Smir fiegreid) nad) ©ranaba

jurüd. 5lm 4. 5Iugu[t rüdte er bann mit großen |)eer=

fd^aren au», um ^JJIunnacar ju erobern, unb befaf)(, auf bem

3ugc baa haften öon ^abul ^u jerpren. SBcitcr belagerte

er an ber 5[Reereafüfte ba§ ^aftell üon ©alobrenna unb

mad^te 51nftalt, e§ gu fyaHe gu bringen, al» er megen be»

brol^enben 5(ngrip be^ 6^riften!öniga auf ©ranaba [ic^

tt)ieber uad^ ber le^teren ©tabt tüanbte. 2lm 23. Sluguft

lagerte [id^ aud) ba» d)ri[tlid)e |)eer unter gü^rung be§

Königs öor ber (Stabt, begann bie umliegenben gelber §u

üermüflen , erlitt aber auc^ burct) 5(uaföne ber 5Jio§Iimen

bieten 6d)aben, worauf e§ nadf) ad^ittögiger 53elagerung nad^

^aftilien 5urüdfel^rte. 5tuf bem 3"g^ bortfiin gerftörte e»
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trtel^rere fyeften, unter i^nen bie üon 5InbQvai*, beljen mo»=

limijc^e Setüol^ner jum Seil und) Dran auSmanbertcn.

2)Dd^ jd^on 9}Zitte (September fiel ^Inbaraj, fomie audj

9JJarc^ena bon neuem ben 5}Jo§(imen ju. S^agegen !am

ginnnna in bie ©eroolt ber (5f)ri[ten unb bie barin 6efinb=

lid^en 9}^o^ammebaner mürben in feinblic^e§ Sanb fort=

gejc^Ieppt. 5luf Sitte ber SeroDl)ner öon ©uabij, bie ein

gleidie» ©d^idEfal für(f)teten, jog ber (Smir Soabbit au»,

um fie mit i^ren 33orrüten nad^ ©ranoba ju geleiten. 511»

il}nen aber bie ©Triften ©ic^erfjeit in (^hiabij öerfpraij^en,

teerten öiele mieber bortl)in jurüif.

5Im 23. 5IpriI 1491 jog ber .Q'önig Don ^*i?a[tilien öon

neuem üor ©ranaba, jerftörte bie ©aatfelber unb madite

uicie ©efangene. @r lagerte fid) mit feinem ^eere bei bem

S)orfe 5ltqua unb grünbete bort bie ©tabt ©anta fe. 93Dn

^ier ou§ naf)m er bie 2:ürme ber umliegenben 2)örfer ein,

bia nur no(f) ba§ ^orf 5IIfajar übrig mar. DI)ne Unter=

breci)ung bauerte nun ber ^ampf jroifc^en 9J?D»Iimen unb

Gljriften ring» um bie ©tobt ©ranaba fort, ^n allen

bicien ^^umpfen mürben biele ber l^elbenmütigften 9JZoaIimen

f(^roer oermunbet, anbcre ftarben für bie T^eilige @ad)e,

bon ben 6|riften fielen boppelt fo biet. @§ !am bor,

ha^ tapfere 93lo§Iimen mitten in ber 91ad)t auä ©ranaba

borbrac()en, unb, tba§ fie an ^ßferbcn, 33ie^ unb 5)?enfc^en

erbeuteten, einfc^Ieppten. SSermunbung unb Stötung fjerrfd^te

fieben 93Jonate lang, fo baß bie ^ferbe ber 9Jio§(imen ju

(Snbe gingen. 5Iucö eine 9J?enge ber ^elben^aften Kämpfer

mor gefallen ober fampfunfäfiig gemorben. iUele manberten

in bie 3((puiarra a\i§> megen be§ |)unger§ unt) ber gurcbt,

benen fie in ber Stabt auSgcfeljt maren. Cbmol^I bon
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ber ^tlpuJQrra über bie ©ierra ^^leöabo 3"^!^ möglid^

wax, mürben ^prodiant unb 5Ränner in ber ©tabt immer

meniger unb jdiwädier. 3)er SSinter trat ein, ber @(^nee

fiel im ©ebirge unb mochte ben 2öeg in bie ^Ilpujarra

ungangbar. 5)aburc^ trat Steuerung ein, ^ungerSnot er=

griff biele 2}Jenf(^en, ber Settel üermel^rte fic^. Unterbeffen

rillte ber geinb in feinem Sager, er l^atte bie ganje ^ega

abge)d)Ioffen unb ben 5}Jo§Iimen unmöglid) gemadjt, ju

föen unb ^u pflügen, ^m ©ejember 1491 marb ber 3«=

ftanb ber @intt)o^ner unerträglid) burc^ htn 9JlangeI on

2eben§mitteln
; felbft Oiele bon ben 9tei(^en tonnten fid^

ni(f)t metir öor bem junger fc^üfeen. Sa öerfammelten

\\ä) bie ü^orfte^er ber 33ürgerf(i)aft, ^ati§, ©(^eite, tapfere

9iitter unb fo meiter, gingen ju i^rem @mir Soabbil unb

fagten it)m, ba^, ba bie ©tabt groß fei, bie meuigen

2eben§mittel , bie eingeführt merben fönnten, nic^t au§=

reii^ten. „SSon uuferen SSrübern in 5tfri!a," fprac^en fie,

„fommt feiner un§ ju ^itfe. 3)er geinb ^ält un§ um=

Ringelt unb mot}nt neben un§. ©eine ^raft nimmt ^u,

bie unfere ah. 3^m fommt §ilfe üon feinem Sanbe, mir

finb öerlaffen. 3e|t ift e§ Söinter unb ba§ §eer unfere§

geinbe§ I)at fid^ jerftreut, er ^at ben ^ampf gegen un§

eingeftellt. SBenn mir jc^t mit i^m fprec^en, mirb er

unierem 33erlangen entgegenfommen. 2Benn mir aber bi»

jum grü^jal^r märten, fo bereinigen fi(^ um i^n mieber

feine |)eere, müljrenb mir immer fd)mä($er an ^a^ merben,

unb bann mirb er unfer 33erlangen nicbt meljr gemä^ren.

Sir fönnen feinen ©ieg me^r gemärtigen, aud^ ni(f)t ben

S3efi| berStabt." Sa fprad^ ber gmirSoabbit: „©e^et

5U, ma§ eu(^ gut bünft, um euc^ ju bereinigen , unb ju
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bemerfftelligen, tt)a§ euer ^eil ift." ?llle, SBorne^m unb

©ering, ftimmten in bem '^lan überein, Soten jum ßönig

ber ß^riften ju fd^iden, um über bie Uebergabe ber ©tobt

mit i^m ^u berljanbeln. SSiele behaupten, 33oabbiI unb

fein 93ejicr feien [d)on im öorau§ mit bem fpanifcEien

.Qönig in Unter^onblung geroefen unb I)Qttcn il)m öer=

fprocEien, bie ©tabt ju übergeben. Slber fie füriiiteten fid^

üor ben bürgern, gaben i^nen gute Slöorte unb gemalerten

ifjnen augenblidlic^ i^ren Sßillen. 5tl§ bie ?Ibgefanbten

jum (i)riftIicE)en ^önig famen, fanben fie i^n fe!§r geneigt

für ifire Einträge. (Sr berfpract) i^nen öode ©id)er!§eit

für i^re ^erfonen, Sßeiber, ^inber, Siere, ©runbftüdfe unb

one§, ma§ in il^ren |)änben mar
; fie füllten feine anberen

©teuern jal^Ien al§ ben S<^lai (b. ^. jmeiein^alb ^rojent

öon ben 5D^obUien) unb ben 3e^nten bon bem Ertrag ber

^ftanjungen ; bie§ foHte gelten für bie, melt^e in ©ranaba

bleiben moHten. 2öer ab«r bie ©tobt ju berlaffen münfcj^e,

follte feinen @runbbefi| um ben il^m genel^men ^^rei§ an

G^riften ober 5}?o§Iimen nad) belieben berfaufen !önnen.

2Ber nad) 51frifa auSmanbern moHte, füllte feine |)abfelig=

feiten mit fic^ in ben ©d)iffen fortführen fönnen nac^

jebem beliebigen fünfte be§ moalimifdien @ebiete§, of^ne

grad^tgelb ju bejal^ten brei Saläre l^inburc^. hierüber

fteHte er il^nen eine ©d)rift auf unb befc^mor fie mit

l^eiligen ©c^müren auf feine ^tetigion. 51I§ biefe ©tipu=

ktioncn unb ©dimüre bottjogen maren, mürben fie ben

bürgern bon ©ranaba borgelefen, meldie, nadjbem fie bie=

felben bernommen, fid) berul^igten unb il^m untermarfen.

©ie fd)idten bem c^riftlic^en ^önig ein ^ulbigungSfd^reiben

unb erlaubten i^m, bie Sll^ambra unb ©ranaba ju be=
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treten. S)er (Sinir 6efaI}I, bic @tabt unb bie QH^ambra ju

räumen. S^te§ ge[d)Ql}, unb man erroartete ben @injug

ber 6§riften. 5lm 2. Januar 1492 rürften biefe bi§ in

bie 5^ä^e ber ©tobt, eine 5l6teilung befe^tc bie 5tI^Qmbra,

roäl^renb ber ^önig mit bem 9te[t be§ ^eere§ ou^erl^alb

ber ©tabt blieb, benn er fürd^tete irgenb eine 35errätcrei,

obmol)! er [ic^ üon t)tn ©ranabinern Tjatte fünf^unbert

©eifeln fteflen Ia[fen , bie in feinem Sager maren. ?tt§ er

[ic^ fieser glaubte, ging er in fein Sager äurüd, begab [id^

aber auä) häufig auf bie ^Il^ambra, fomie auc^ bie 9Jio§=

limen in fein Sager famen, um ^proüiant ju faufen. 5lu(^

bie 53ett)ü|ner ber 5IIpujarra rid^teten an ben .^önig ein

^ulbigung§)c^reiben.

©D mar ben 9J?oäIimen fein einziger Crt mel^r in

5tnbalufien übrig geblieben. S)er ^önig ber (Srjriften ent=

Iie& l^ierauf bie fünftjunbert ©eifeln in allen (Jl^ren, be=

trat bie 5n^ambra in 33egleitung einiger $ßorne!^mcn,

mä^renb ba» |)eer au^er^alb ber ©tabt blieb, unb erging

fid^ in ben ^aficllen unb ben Tjerrlic^ aufgefüt)rten 33er»

gnügung§Io!aIitäten bi§ jum 5Ibenbe. 2)ann fe^rte er in

ha^ Sager jurücf. 5(m anbern Sage begann er in ber

^Kfiambra ^u bauen, 33efeftigungen anzulegen, ju reno=

öiren unb ©trafen ^u öffnen. 5lm Slage befui^te er bie

5II^ambra, nac^ta feierte er in fein Sager jurüd unb bie§

fo lange, bi» er feine SSerröterei mel^r bon feite ber 9Jio§=

limen fürchtete. 3)ann betrat er audö ©ranaba unb burcE)»

50g e§ unter bem ©d^u^e feine§ ©efolge». 5n§ er fid^ in

ber ©tabt ru^ig füfjite, erlaubte er ben Seuten, nad^ 5lfrifa

ou§äumanbern, unb lieferte i^nen bic ©d^iffe baju. ^ie

5Iu§manbernben berfauften il^re ©runbfiüdfe unb |)öufer.
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6§ tarn öor, ba^ einer ein großes unb Qn[c!^nli(i^e&

^auö um geringen 5|3rei§ berfoufen unb Bei SSeröu^erung

feiner ©üter fic^ mit toeniger begnügen mu^te, qI§ ber

Ertrag berfelben abwarf. 2)ie .Qöufer maren entmeber

9Jlubejaren ober ©Triften. 2)er .Qönig ber ß^riften l&atte

tt)äf)renb biefer 3^^^ i'^n 5!Jto§Iimen alle ^ulb ermiefen,

fo 'Oü^ felbft bie ©Ijriften eiferfü(f)tig auf fie mürben unb

fagten : „S^r feib je|t bei unferem 5lönig angefel^encr unb

geeierter al§ mir." @r entlebigte fie aller ungefe|Iid^en

©teuern unb übte ©ered^tigfeit gegen fie au§; bic§ mor

aber blofe Sift unb %xi\q öon feiner "Seite, um fie üon

ber 5Iu§manberung abpl^alten. äßirüidf) glaubten bie Tlo^=

limen, ba$ bie§ emig bauern merbe; bal^er louften fie

mo^Ifeil don ben 5lbäie]^enben Sefi^tümer unb 5J?obiUen

unb entf(^Ioffen \\6), neben ben (Sl^riften ju mo^nen.

®a befal^I ber f^anifci^e ^önig bem ©mir Soobbil,

©ranaba p derlaffen unb nac^ Slnbaraj ju jiel^en. ©d

50g benn biefer mit feiner gamilie, feinem ©efolge, feinen

5In^ängern unb feinem @ut nad^ 5Inbaraj unb ermortete

bort bie Sefe^Ie, bie über fein meitereä ©rfiidfal entfcEieibcn

fönten. ®er Ufur^jator fanb e» für gut, ben (Smir nad^

?Ifrifa gießen ju laffen; bie ©d^iffe lie^ er in ben §afen

t)on 5lnbra fommen. ©0 fuhren benn ber 6mir Soabbil

unb eine gro^e ©c^ar öon 5{u§manberung§tuftigen in biefen

©d^iffen über ba» 9}leer unb (anbeten in ^[Relillo an ber

afrüanifc^en laufte. 51I§ ber ©mir*) mä) gej ging,

*) Unrid^tig lä^t tiefen unferc ©d^rift in x^q fterben. gu
Stlemcen, el;cmal§ ber §auptftabt etne§ anicf)nli(|en norbafnfnntjc^en

ßönigrcid^S, ift neuerbingS beffen ©rabtafel aufgefunben tt)Drben, au§

weldjer f)eröorget}t, bo^ er jic^ jule^t in bieje ©tobt Begeben i)ai untv
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hxaä) Neuerung, |)unger§not unb ^peftiknj über bie 5Iu§=

gctüonberten herein, fo bofe ein Steil babon toieber naäj

5lnbalufien umfel^rte. 5luf bie 5^unbe baöon Befd^Iojfcn

bie meiften 5Dlo§Iimen, 5)hibe|Qren ju luerben. ©ie ©l^riflen

festen öon nun an feine 9)?o§Iimen mel^r umfonft über,

fonbern forberten ben jel^nten Seil ber ^aU, bie bie ßmi«

granten mit [id^ fül^rten. 5tl§ ber 6!^ri[tcn!önig fa^, bo^

bie Seute ben ©ntfcEiIup gefaxt Ratten, in ber .^eimat ju

bleiben, fing er an, bie juöor mit il^nen geid^Iojjcnen

Stipulationen ju bred)en. ^a begann man bie ^JioS»

Urnen mit ©c^mac^ unb (Srniebrigung ju überhäufen, fie

ttjrannifd^ ju bel^anbeln unb mit 5tbgaben ju belüften.

S)er 9fluf ber ^ue^äinl auf ben DJiinareten tnurbe unterfagt,

bie 5[RD§Iimen au§ ber ©tabt in bie Dörfer au§gett)icfen..

@ie gogen aua mit ©ctianbe unb Demütigung. |)ierauf

^mang fie ber llönig, ba§ ©briftentum anjune^men. 2)ie§

qzi6)a^ 1498—1499. ©e^mungen traten fie über, unb

ganj 5(nbalufien mürbe d)rifili(i). ^n ben 9)iinareten

mürben @Iocfen aufgel^öngt, unb in ben ^Jlofd^een fa!^ man

je|t 58ilber unb ß'reuje, mo frül^er bie 5lnrufung Wiai)5

unb bie Sefung be§ ^oran§ gel^ört mürbe. O, mie üiele

5Iugen ftoffen bon Stl^rönen, mie biete ^erjen moren bon

2:rauer erfüllt! 2)ie ©d^macfien ober fonft S3el^inberteu

bermod^ten nic^t auSjumanbern unb ju i^ren moalimifd^en

23rübern ju fliegen, ©ie mußten anfe^en, mie il)re ©öl^ne

unb Söc^ter bie ^reuje anbeteten, fi(f) bor ten @ö|en=

bott fleftorbeit i]t. 3)ie ÖiraBtafel foH am (Eingang einer Tto]ä)ct

am S3obcn eingemauert getueien jcin, bomit ber 3tamt be§jenigen,

burd^ ben ba§ le^te mo§Umifd)e 9teic^ in Spanien untergegangen,

üon alten ©laubigen mit güßen getreten toerbe.

SAarf, „<Pcrfpcftiöen". II. . 17
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bilbern niebcrioai'fen, ©c^iüeinefleifd^ a^en unb 2öein tranfcn,

o^ne tia^ fie bie[elben abtjalteu burfteii. 2Ber Ie|tere»

i^at, tüurbe mit ber fyolter belegt. (Sin 2;eil ber 2lnbQ=

lufier ireigertc ^\ä), ta^ (Sl^riflentum anäime^men, unb

fe|te fi(^ in 33erteibigung§äu[tanb , tt)ie bie öon ©uejar,

ber ^^Ipuiarra, Don 3(nbaraj unb 33ele[ique. S)er 6^riften=

lönig ober üereinigte gegen [ie feine ^rieg§[d)aren , um=

Ringelte [ie, eroberte i^rc f^efien, tötete bie DJJonner, fül^rte

SBeiber unb 5linber gefangen fort unb ntodfite fie ju ©Triften

unb (Sflnöen. (Sine 5tu§na^me machte ein Seil ber 33e=

iDo^ner Don 2Seft=5tnbaIufien (5(Igarbia), meiere fic^ auf

it)X raul}e», unna^areS @ebirg jurüdsogen unb fid) bort

befefligten. ®er ^önig üon ©ranaba tooHte fie beföm]3fen,

aber würbe §urü(fgetrieben unb befiegt. |)ierauf machte

er ifinen ben SSorfdilog, fie in ©id)erl}eit naä) 5tfrifa

f)inüberfe|en ju laffen, unb fie gingen barauf ein. Seboct)

burften fie nid^t§ mitnefimen al§ bie .Qteiber, bie fie am

Seibe trugen, ©pöter magte niemanb me^r, bie ^^al^ne

be§ ^§Iam§ ju entfalten, unb ber ©taube mar au§=

gelöf(i)t in 5lnbalufien. (So ftanb e§ im ©c^ictfalSbuctie

gef(f)rieben.
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^nbrca ^Zoöagero, einer ber l^erborrogenbften in

ber 9teii)e jener ausgezeichneten 9J?änner, tüe\ä)t bie

Söiebererroecfung ber SBiffenfc^aften be§ !In|[i|(f)en 5IIter=

tum§ ju i^rer SebenSaufgobe maä)tm, ifl ber ®egentt)Qrt

ni(f)t fo allgemein befannt, wie e» feinen 23eTbien[ten on=

gemeffen fein würbe. S^ber 5lunftfrcunb !cnnt ^mar bo§

!^errli(f)e, i^n barfteHenbe, im 9Hufeum ju 93kbrib befinb=

lic^e ©emölbe öon ütafael, n)el(f)e§ in einer benetianifd^cn,

im ^alaft Soria ju 9lom aufbetöat)rten ^opie (auf berfclben

Sofel befinbet fii^ aud) noci) ba§ ^orträt 33ea55anD§) all=

gemein be!annt ift; aber bie meiften merben nid^t§ meiter

barüber miffen, oI§ baß e§ einen öorne^men 33enetianer

üorfteHe. ^fiabagero mar inbeffen nicfit nur ein eifriger

f^örberer ber bumaniftif(f)en ©tubien, fonbern aurf) ein

eleganter S)i(f)ter in lateinifdier ©prac^e unb 33erfaffer ber=

f(^iebener gefdiü^ter 2öer!e, bon benen leiber einige be=

fonberS mid)tige nid)t auf un§ gefommen finb. "^uhtm

mibmete er fid) mit (Sifer ben (5toat»gefd)äften unb na^m

l^ol^e ©teöungen im ^ienfte ber ütepublif ein.
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(5r tüurbe im 3ia^re 1483 in ber £Qgunen[tabt ge=

Boren. Seine Altern moten S9ernarbo ^fJaüagero unb

SucrejiQ 5poIana. 33eibe ftommten au§ alten gamiüen,

öon benen bie ber 3^rau bie nod) ältere voax. Slnbreo

äeigte frü!^ einen glänjenben @ei[t, 6efonber§ ein ftarfe§

@ebQc^tni§, jo bo^ er ganje SBerfe öon ^ici^tern Qu§tt)enbig

recitiren fonnte. ^r mar ben ©tubien fo ergeben, bo^ er

qIIc onberen 95ergnügungen berfcfimöl^te
;

fein Se^rer l^ie|

5lntonio (SabeHico. ^m g^ortfc^ung feiner ©tubien begab

er fid^ nocf) 5pabiia, tt)o er eifrig @riec()if(^ trieb unb bie

Oben be§ ^inbar, ben er bor allen bemunberte, eigenl^änbtg

abfc^rieb. f)ier fd^Iop er ^^reunbfd^aft mit ^afpar 6onto=

rini, ^etro S3embo unb ©irolano Sracaftoro. Wit 93or=

liebe befcf)äftigte er fi(^ mit Iateinif(^en ©c^riftflellern unb

2)id^tern unb mit ber Steinigung ber Slejte, !^auptfä(^Ii(J^

be§ Cicero.

%üx feine ^ßaterftobt :^atte er eine fold^e Siebe, ba^ er,

obgleid) ß^rgeij i^m gonj fern lag unb er meit me^r bie

@infam!eit aU ben Särm ber ©tobte liebte, fo oft bie

aUepubli! feine Dienfte braudfite, feine Sequemlii^feit opferte.

5lber, menn er irgenbwie IRutje bon ben @efd)äften ge=

minnen fonnte, fo flo!^ er fogleic^ bom ©erid^ta^of ent=

meber auf ba§ reijenbe Sanbgut, bo§ er auf ber fo nal^e

bei SBenebig gelegenen, aud^ burd^ ben ^infel ber bene«

tianifct)en 9)taler, befonber§ feinet älteren geitgenoffen @ian

SeKin ber!^errlid()ten Sttfel 5Diurano befa^, ober in ba§

f^riaul unb an ben ©orbafee. 3)ie länblid^e ''Muljt mar

i^m über aUel teuer. (Sine 3eit brad^te er in 9tom ju

befonber§ im Umgang mit 53embo unb ©ubeHico; l^ier

ftubirte er eifrig bie 9tefte be§ 5lttertum§; bod^ berad^tete

A^
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er an^ bic leid^tercn ©tubien mä)t, bcnn über ©emölbe,

3eid^nungen unb 9)?u[if föüte er ein treffenbe§ Urteil, 5lber

ha^ 5U leibenfd^aftlic^e ©tubiunt fd^abete feiner (Sefunbl^eit,

fo boB er in einen 3uftQnb öon 5JieIand£)Dlie fiel unb be§=

f)alb bie S3ü{^er beifeite werfen mu^te. ^n jener ^t'ü

lebte er in öertrautem SSerfeljr mit iöartolommeo Siöiani,

bem er fpöter eine $?ei(f)enrebe wibmete. ©enefen, gab er

fid^ lieber ganj ben SBiffenfd^aften ^in. (ginige 3«t oorl^er

l^Qtte ein ©rieij^e, Sefforion 9fiicemuö, ber öom ^opft ben

ÄQrbinQl§:^ut erhalten, in feinem Steftament feine 53ibIiot:§e!

ber ©tobt SSenebig bermod^t, S)iefe, meldte ber ©enat bem

©oteHico onDertrout l^atte, würbe nod^ bem 2obe be§ le^teren

ber Cbl^ut be§ 3fioöagero übergeben, unter ber Sebingung,

bie ©efc^id^te ber ©tobt ju fd^reiben, 5lemter, bie f|)Qter

?pietro S3embo erhielt, ©eine gonje ©efcEiid^te l^atte ^am^

gero in je^^n S3üd^er geteilt, inbem er mit ber 9ln!unft

^arl§ VIII. in Stauen begann. (5r befahl jebod^, in ber

DJieinung, fein 2Ber! fei megen feine» 9JiangeI§ on 5[RuBe

bei beffen 5tu§fü:^rung nicf)t 5U gehöriger Steife gebiel^en,

in einem 2;eftament, bo^ e» öerbrannt mürbe. 5ludö eine

Sobrebe ouf bie Königin öon Kapern, 6at|arina ßornaro,

ging auf biefe SBeife ju (Srunbe.

Sm Solare 1523 mürbe 9Jabagero bon ber 9ie=

publi! äum ©efanbten bei ^arl V. ernannt unb begab

fic^ mit Sorenjo ^^riuli auf ben SGßeg. ^oä) e^e fie bie

Steife boflenbet, fiel ^^ran§ I. in bie Sombarbei ein. S)er

©enat mar fd^on millenS, bie ©efanbten mieber jurüdf gu

rufen, al§ unerwartet ^ranj bei ^pabia gefd^Iagcn mürbe

unb felbft in bie ©efangenfd^aft ber ^^einbe geriet. S)arauf=

l^in erl^ielten bie (Defanbten Sefel^I, fid^ birett ju l^orl ju

rT^r>l^^^^'?!''l?!T^^^^^^^^^^^S^^S^^^^i^I^*ST
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begeben. 2)ur(i) bieje @e[anbt[c^aft tünrb 91aöagero etioa

öier Sö^te bou feinem SSoterlanbe unb feinen §reunbcn

ferngehalten unb öottfütjrte ba§ übernommene 9Imt mit

QuSgeäeic^neter Süditigteit. 2lber bo bie italienifdien Surften,

meldte bie 5u gro^e Wlaäjt bea ^riegerö fürchteten, einen

58unb mit bem mieber frei geworbenen §ranj I, gefdiloffen

unb bem ^oifer ben ^rieg erüärt l^otten, menn er nid^t

t)en Don i^nen gemad^ten S3ebingungen juftimmte, mürben

nad) langen öergeblicfien ^Ser^onblungcn bie ©efanbten ent=

laffen.

5tuf ber 9ieife nad) ©ponien motzte 5^aöagero gu

©ranaba bie 58e!anntf(^aft be§ f(f)on jung berül)mt ge=

morbcnen, im ^a^xe 1500 geborenen S)id)ter§ Soacan,

ber au§i Katalonien gebürtig unb in bem öor ben St^oren

Sarcelonaä gelegenen 2)örf(f)en ©racia anföffig mar. 2)er

33er!el}r ber beiben 9J?önner foflte einen umgeftaltenben

Kinflu^ auf bie fpanifdie ^poefie, befonberS auf beren

SSerSformen l^aben. 33o»can felbft beriditet in bem SSor»

mort gum smeiten Sanbe feiner 2Berfe: „5IIö id^ eine§

Soge» in ©ranaba mit ^^laoagero ^ufammen mar unb

mit i^m über Söiffenfhaften unb ^poefie, befonberä aud^

barübcr, mie berfd^ieben biete <Bpiaä)m feien, fpract^, fagte

er äu mir, marum id) nic^t in !aftilianifd)er ©prad^c

©onette unb anbere 2Ser»formen, meld)e bon ben guten

^id)tern Italiens angemanbt mürben, berfud)te. Unb er

fagte mir ba§ nid^t nur fo obenhin, fonbern bat mid^

ernftlic^, ict) möd^te e§ bodt) t^un. '^ä) reifte roenige Sage

nad)!^er nad) ^aufe ah. unb möl^renb idt) auf ber Sänge

be§ einfamen 2ßege§ über manche S)inge nad)fann, erinnerte

id^ mid^ berfd)iebentlid) an bal, ma§ Ü^obagero gefagt
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l^otte. Unb fo begann iä) benn, m\ä) in biefer ©ottung

Don 93er]en ju berjud^en, '^ä) fanb anfangs babei einige

©d^toierigfeit, weil fie fe'^r fünftlid^ unb in Dielen fünften

Don ber unfrigen Der[(|ieben ift. 5I!6er al§ e» mir nad^=

l^er, Diefleicfit burc^ bie SBorliebe, bie man immer für eigene

^robuftionen l^egt, fdiien, bo^ bie» mir gut ju gelingen

onfinge, fufjr \ä) naä) unb nad^ fort, mid^ eifrig bamit

ju befc^äftigen. ®o(^ bie§ genügte nici^t, ju bemirfen,

ta^ id) Diele ^^ortfc^ritte in meinem SSerfud^ machte, menn

nicf)t ©arcilafo mit feinem Urteil , ba§ nicfit nur nad^

meiner 53leinung, fonbern nad^ berjenigen aller 2öelt maß«

gebenb ift, mid^ in meinem ©treben beftörft plte. Unb

mie er fo oft meinen $Borfa| lobte unb midb burd^ fein

S3eif^3iet nod^ mel^r ermutigte, inbem er aud^ biefen 2Beg

betrat, gelong e§ il^m 5ule|t, mid^ ju beftimmen, baß id)

meine müßigen 51ugenblidfe ernfter l^ieju Dermanbte." Sofcan

fül^rt l^ierauf fort, biefe neue Sßeraart eigne fid^ für jeben

©toff, fei er nun ernft ober fcfiers^aft, ertjaben ober niebrig,

unb nennt bie großen ©id^ter, bie fie angemanbt, 2^ante

unb ^Petrarca; bann fagt er: „©o ift benn biefe 9lrt Don

SSerfen, fomol^I burdt) il)ren eigenen SBert, mie burdfi bie

5lutoritüt ber 5IIten unb 5^eueren, bie fie gebrauctit l^aben,

nid^t nur toürbig, Don einer fo fd^önen ©prad^e, mie

bie faftilianifd^e ift, aufgenommen, fonbern aud^ in il^r

allen anberen gemöl^nlid^en 25erfen Dorgejogen gu merben."

Ob ber genannte ©arcilafo audt) mit 5laDagero in

perfönlid^e Serü^rung gelangte, ift fraglich, aber bem

©influB be§ Ie|tercn, menn aud) erft burd^ 33ofcan§ 35er=

mittlung, ift e§ jujuf(^reiben , baß ©arcilafo, entfd^ieben

ein größerer S)ict)ter a{§> fein catalonifd^er fyreunb, bie
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fd^ön[ten feiner ^oefien in italienifd^en 23er5formen ge»

fdirießen l^ot. Unter il^nen ragt befonber§ l^eröor bie be»

rül^mte ßdoge, in tt)eld^er jmei Wirten in einem 2Bctt=

gefang, ber eine bie Untreue, ber onbere ben 2:ob feiner

(Beliebten betrauern unb bie an 33ofcan geriditete, am ^u^e

be§ 5Ietna gefdiriebene ©giftet in Serjinen. 2Bie 93ofcan,

gleid) faft oflen fpanifcfien S)i(^tern jener '^t\i, fi^on früf)

in ein bewegtet Ä'riegerleben f)ineingeriffen tnorben war,

fo I)atte fein jüngerer greunb eine nod) obenteuerlictiere

^elbenlaufbal^n. !^n Solebo au§ alter üornefimer ^^aniilie

geboren, »ar er bereits al§ Jüngling unter bie t^al^nen

^aifer ^arl» V. getreten. 33ei ber 33elagerung 2öien§

burd) (Sultan ©oliman war er unter ben SSerteibigern

biefer ©tabt, meldie ba§ türüfd^e |)eer äurüdftrieben. 5Bei

bem öerunglücften Unternel^men ^arl» gegen 2:uni» warb

er äWeimal öermunbet unb ftorb bann erft breiunbbrei^ig

3a^re alt ju ^ii^ja burcf) eine SBunbe, bie er jmifdicn

5DhrfeiIIe unb 5reju§ bei ber ©inna^me eine» 5?aftefl§

erhielt.

@in britter ©panier, jugleid^ üuSge^eicEmet al» 8taat§=

mann, ©efdiiditsfi^reiber unb 2)i(^ter, weictier burct) 5^a=

öagero bireft, ober mittelbar burc^ 33ofcan berantafet mürbe,

in italienifd^en 93eraformen ju bid^ten, mar 2)iego ^urtabo

be DJ^cnboga, geboren 1503 ^u ©ranaba. S)iefer, ber

fd^on olö ©tubent ber Uniberfität «Salamanca ben löftlidien

©d^elmenroman „Sagarilla be 2;orme§" uerfaßt l^atte,

mürbe bereit» in jungen Salären ©efanbter bei ber 9te=

publi! 2>enebig unb marb öermutlicf) f)ier ober bei ber

?Inmefenl^eit 9?at)agero§ in ^Barcelona bon Ie|terem für

bie 3tnmenbung be§ @onett§, ber ßanjone unb ber Seräine
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getoonnen. Sej'onber» in leitetet gorm ejceflirte er, unb

feine 6erül}nite ^p\\id an 33ofcan, in roeld^er er bie[em

üon bellen lE)äu§Ii(f)em @Iüd unb ben üieisen ber jungen

©ottin fpric^t, jeid^net fid^ öurc^ Söeid^^eit ber @mp[inbung

unb t^arbenfi^melj ber S3ilber au§.

.^oum l^atte 5RaDQgero nad) Seenbigung feiner fpQni=

fd^en Üieife bie ^eimot eircidit, aU \^m ein neue§ ©efd^äft

auferlegt würbe, nämlid^ eine 9Jiiffion an ßönig Q^ranj.

(Sr eilte be§^alb nad^ granfreid); fein 5(uftrag luar, ben

^önig ju beftimmen, bo^ er fogleicl) nac^ Italien mit

einem §eere eile, bie DJiac^t be» ^nifer§ jii bredE)en.

^od^ al§ er bor bem ^önig erfd)ienen unb Ijödbft e^ren=

DoH aufgenommen roorben mar, mürbe er in ^loi» an ber

Soire öon einem lieber befallen unb ftarb nac^ wenigen

Sagen im Mai 1529 im 2IIter oon fedfiSunböiersig l^atjren.

©eine Totenfeier würbe, ba ber ^önig i^n tief betrauerte,

im ^eifein Dieter ©ro^en gehalten. 9>enebig aber warb

bei ber 9^ad^ri(f)t fcine§ 2;obeö t)on tieffter 58elrübni§

erfüüt.

^ietro 58embo fc^rieb in einer ßpiflel auf feinen Jtob:

^n öielen Sa!§rf)unberten würbe Senebig feinen 53tann wie

iljn befi|en, unb in einem 33riefe oom 15. Tlai 1549:

„3c^ ^abe nie gezweifelt, nact)bem id) (Sure ^^Jai^rid^t über

bie (£r!ranfung unfere§ 93?eifter§ 5Inbrea erhalten, ba^ id^

Don @uc^ bon (gtunbe ju 6tunbe bie erwarten mü^te,

wellte mir bie ^üä)xiä)i feine» StobeS brödbte, unb bie§

au§ bem ©runbe, ben id^ bomaB @udb fd^rieb, biefer

^ann fei ^u öortreffUd^, um in unfeuen elenben unb

feinblid)cn 3:agen ju leben. 2)arum ^abt S^r meine 2:rauer

burd^ bicfe 3^ad)ridbt nid)t Dermel)ren !önnen , benn ben
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uncnblicEien <B6)\mx^ l^obe lä) fpäter jeben %aq, jeben

^lugenblicf, jcbe (Stunbe gefüllt. C ©c^idfjal, töte fd^ulb»

ODÜ, tüie graufam, tüie fdirecflid^ bift bu, bog bu fo un=

crwottet Ulla jenen erkurf)ten, fo frud^tbaren, [o lebl^aften

unb jeltenen ®eniu§ geraubt f)a\i, unb bnS gerabe ju ber

3eit, al§ er begann, öon feinen ^JfJü^en einige ^xüä)t ju

fammeln. 5Iber nidit nur fid) felbft, feiner f^amilie, feinen

^^reunben, fonbern bcfonber^ feinem unb unferem SSater»

lanbe raubteft bu i^n, über beffen Srauer ic!^ mid^ nid^t

lüunbere, benn e§ finb nid)t nur biete 3a!^re, fonbern

Diele ^va^rl}unberte, baf? biefe§ feinen größeren Söot^Itl^äter,

feinen echteren (Sfjrenmann al§ il)n berloren '^at. D trüge=

rifdje Sffielt, ttjer tüirb bir nod^ glauben, ober wer lüirb

bir öertrauen! ^oä) id) lüiü ©uern ©d^merj nid)t mit

meinen Sl'Iagen öerme^ren, unb \<i) 'i^ahz t^tx Suft ju

weinen, al§ eine lange ^fage ju fdireiben." Ütannufio

öeranlapte einen ©enatSbefc^Iu^, nad) melc^em be§ ^at)a=

gero unb ^ro^caftoro Silbniffe, in ©rj au§gefül^rt, an

einer ^eröorragenben ©teile in "^ahua aufgefteHt werben

foüten.

5hl bie präd)tigen ©arten, bie 5^abagero auf ber

3nfcl ^Jiurano befa^ unb ju feinem 2iebüng§aufent§alte

inad)te, Tjat fic^ nur ba» 5Inben!en erl^alten. ©ein @e=

burt§^au§ liegt an ber Stina bcgii ©d)iat)oni an ber

33rüde befla ^ieta. 5lni Srunnen be» ^aufea ift ba§

Söappen ber f^amilie noc^ ju fefien. Srrtümlic^ mirb bQ§

^au§ hux6) eine ©ebenftafel al§ ^^alajjo QJJoIin beüa bue

3;orri bejeidinet, ben Petrarca öon ber Ütepubli! jum @e=

fd)en! erl^alten trotte, ber fid) jebodi an ber ©teile be§

.?)ofpije§ bei ©egoloro (j;c|t ^aferne) befanb unb bei beffen
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Erbauung niebergerijfen tüurbe. 5)ie gamilic 9?aüagero§

ftorb im ^o^r 1742 au§.

^flnöogeroS i8e|(f)rei6iing feiner 9tei|'e naä) ©ponien

ift ein ungemein intere[fQnte§ 33ud^, unb nicf)t leicht möd^te

ein gleich einge^enber S3eri(^t über biefeS Sanb unb feine

?}?erfroürbig!eiten qu§ gleid^ früher 'Stit öorl^onben fein.

9J?an barf nid)t öergeffen, boß bie großen ©d^riftfteflcr

unb 2)id)ter «Spanien» fämtlid^ etft geraume 3^it nad^

5^ttüagero§ Sobe geboren finb; felbft ber öltefte unter

biefen, ©eröanteS, erft ad^tjefin 3a!^re fpätcr. ®ie biditerifc^e

2:()ätigfeit be» 2ope be Sßega begann erft etwa fünfjig,

bie be§ (Salberon ac()tjig ^a^re nad^ feinem 3tbleben. 5Ra=

Dogero mor fc^on ein ^nobe üon neun ^ö^^ten, aU @ranaba

ben 5}Jauren abgenommen mürbe, unb barum ift feine au§=

füf)r(id)e SSefd^reibung biefer <Btaht unb ifirer arabifd^en

93aumerfe überau» mid)tig, benn er fa^ bicfelben groBenteilc

noi^ in mot;(ert)a(tenem 3»fton^- Sr mar bort, beöor

^arl V. ben 53au feine» unüoüenbet gebliebenen ^alafte»

auf ber Süfiambra begann, unb e§ gel}t au5 bemfet6en

Ijerbor, bap bie oft mieberbolte Eingabe, ein ^auptteil be§

arabifdöen @(i)Ioffe§ fei megen biefe§ neuen 53aue§ nieber=

geriffen morben, öödig falfi^ ift, benn ade bie berühmten

©öle, |)öfe unb 33runnen, bte er fd^ilbert, finb nod) fjeute

üor^anben. 2öenngleid) ber (S)ranaba gemibmete 5(bfd^nitt

ber intereffantefte bca 53uc§e§ ift, fo I^aben bod) aud) bie=

jenigen, meldte ©ebiüa, jtolebo, 23arceIona unb anbere

<£tübte be^anbeln, l^o^en 2Bert. ^er 33iaggio unfere§

Sßenetianer» fd)eint ein !eine§meg§ für bie ^Beröffentlid^ung

beftimmte§ Steifejournal ju fein, mie e» benn aud^ erft

geraume 3cit nad) feinem Sobe in 2)rud !am. ^"'^^^«^^^
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erflürt \iä), baß e§ mit großer ^tai^Iöffigfeit gejc^rieben

t[t imb im ©til meit f)inter ben Iateinifd)en Söerfen 'tt^

33erfaffer§ äurüdftel^t ; inbefien erfieben [id) einselne ^ar=

tien über bie anbeten, unb feine 5^Qturfd)iIberung ber Um=

gegenb Don ©ranobo jeigt einen ©dimelj ber gnrben,

me man lijn mol)! nic^t Ieid)t in einem Üteijeiüerf qu&

jener 3eit finbet.

®ie 9fieiiebefrf)reibung 9?Qbagero§ erfc^ien ^um erften=

male gu 33enebig im Saljre 1563 unter bcm Slitel: Yiaggio

fatto in Ispagna ecl in Fmncia da Andrea Navagiero

alla cesarea maestä di Carlo V. ^n ber ©ebitation

biefer 5Iu§gabe an 5Jligr. 5lbate 5}?arcf)efe Sepibo 9JtaIa=

fpini fagt 2)omenico f^arri, ber Herausgeber unb 33u(^=

bruifer berj'elben: „3)iefe§ 53uci) enthält eine l^errlidje 9teii"e,

bie fi^on Dor langen ^al^ren bon bem erlauditen 2)le[jer

5lnbrea DIaöagero, bem berebten ©efanbten bei deiner

faiferlic^en 5Dtaie[töt, bem großen ^arl V., im 5Iuftrag

be§ ^üc^mürbigen ©enate§ öon 23enebig gemad^t mürbe.

S)amit (Sro. ©naben eine genaue Kenntnis biefeS 3Ber!e&

l^aben fönnen, teile ic^ (Sm. @naben mit, ba^ bie|e ©d^rift

früher in bie fiönbe be§ erlaud)ten ©iambattifta Ütannufio,

ber ©efretär be» erlauditen 9tat§ ber 3^5" mar, fam,

unb bann, nadibem [ie in bie |)änbe feine§ @o^ne§ ^aolo

gelommen, bicfer fie mir mitgeteilt !^at. 2)a \<i) nun

münfdite, e§ t)erou§äugeben, bamit e§ auc^ anberen Sefern

jugänglid) merbe, erinnerte id) mic^ fogleid) @uer ©naben.

— 5)ieje S3ef(^reibung ift )o fd)ön öerfapt, in fo an=

mutiger unb meifter^ofter SBeife lomponirt, bap, menit

@ie, erlaud)ter |)err, bie crgö|Iid^e ^rsö^Iung ber 9lei)e

l^ören, ©ie glauben merben, bie ©ü^igfeit jene» SBogeI§,
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t)er @c^tüQn l^ei^t, ju ^ören, trenn er bem Sobe nüf)e i[t.

^enn Weber Hörer, no6} in gewichtigerer unb reinerer

©prac^e ptten mit ber 2:inte bie weisen Slätter biefer

tlleife be§ genannten ©efnnbten Bemalt werben fönnen."

2^ geBe nun einen ^luSjug au§ 9?ot)Qgero§ 9{eife=

Bef(^rei6ung , in Weldiem id^ öielea Unmid^tige unb @r=

mübenbe überge!^e, namentlich oud) me!^renteil§ bie Eingabe

t)cr Entfernung bon Ort ju Ort. ^OB nod^ einiget Un=

er^eblid^e fielen blieb, mor meiftenS baburd^ bebingt, bap

fon[t ber 3ufammen'^ang jerriffen morben märe, ©eltfam

erfc^einen bie ßreuj* unb Cuergüge be§ 93enetianer§ , bie

jo weit bon ben |e|t üblichen 9tei[erouten abmeieren unb

tbol^I meiften» au» bem unfidjeren ^uftanbe be» bon 9töuber=

banben l^eimgefuc^ten Sanbe§, auct) au§ ber fd^Ied^ten Se=

ji^affen^eit ber SBege, namentüd^ in gebirgigen ©egenben,

erflärt werben mü[fen.

$Berfc|iebene auftallenbe Hnrid^tigfeiten, bon benen id^

€inige, !eine§weg» alle, in 5lnmer!ungen t)erborge!^oben

l^abe, finb bieücid^t auf 9tec^nung eine§ gebanfenlofen 5lb=

f(i)reiber§ ju fe|en. S)a§ 2;agebucf), tia^! ber Serfaffer

tielleiclit nie wieber burd^gejel^en, mag fefir unleferlicl) ge=

fd^rieben unb in berworrenem guftanbe gewefen fein.

5^alKtgero fagt ju 5lnfang feiner 9teifebefd^reibung,

«r fei am 10. Oftober be§ ^a^reS 1523 burd) ben großen

3tat bon 35enebig jum ©efanbten bei ^aifer ßarl V.

in ©panien ernannt worben, wo^in aud^ ber ertaud^te

Sorenjo be 5|3riuli obgegangen. (£r reifte fobann am
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14. Siili 1524 ob, fein .^oHege ertünrtete il^n im pabuani=

fd^en ©ebiet. ©eine 9ieife ging qu§ öerfd^iebenen Urjad^en

anfänglid) fe^r langfam üortnärt». S" ^arma, loo er

am 30. an!nm, ^emmte i^n bie furciitbarc 5pe[t, bic im

ganjen ©ebiet bon IRoilanb, ©enua, pncenja unb an

anbeten Orten ^errfd^te; bort blieb er bi§ jum 2. Oftober,

toä^^renb loelc^er 3cit fein Begleiter ^riuli fo fron! mürbe,

bfl^ er allein meiter reifen mufete. 3)a e§ nun megen

ber 5peft unmöglid^ mor, ^ux ßinfd^iffung nacb @enuo gu

gefien, raonbte er fid^ nocf) Siöorno unb fo!^ in 53orre

„jene» geuer, bü§ fid) nicf)t burcb Sßaffer löfd^en lö^t,

fonbern nur burcf) SBinb unb munberbor onjufd^auen mar."

„5Im 13.," füljrt er fort, „fom ic^ nod^ 5]3ifa, ba iiib in

Siborno feine gute Ueberfol^rt gefunben, unb bo bie fran=

jöfifdie f^Iotte unter ^Inbreo 2)Dria, mclc^er §ugo be

5JJoncaba gefangen l^otte, fel^r mäd)tig mar, unb nod) ber

gjürfjug be§ Öer^ogS öon SSourbon fiinjugefcmmen mar,

fomie ein fpanifd^e§ ^cer ou§ ÜJIarfeille unb bie !ül)ne

5ln!unft be§ llöuig» öon granfreicf) in Italien, fo modjte

id^ |)a(t, bi§ bie SBaffentfjat üon 5paöia eintrat unb

beinahe ber franjöfifdie 3^ame öerniditct morb, mobei ber

.Qönig felbft gefangen unb ber gonje 5Ibel üon gronf»

reid) entmeber getötet ober gefangen mürbe, ^db erl}ielt

bamolö Sriefe bon ber ^ofien ©ignoria, ba^ id) nad^

©enuo ge^en foüte, mo ic^ ben erlouditen |)errn Sorenjo,

meinen ©efäljrten, antreffen mürbe, ber unterbeffen in

5parma böüig mieber^ergefteüt morben mar unb ben 5ruf=

trog erljolten :^atte, nad) @enua 5u fommen. 5Jät i^m

foflte id^ bon bort au§ nad) (5|)onien aufbred)en." Seil»

äu Sonb, teil» ju äöoffer gelongte er bortl^in. ßrft am
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6. 2(pril fonnte er [id^ bort einfd^iffen. SDte j[e|t fo leidste

unb furje @eerei[e bauerte wegen eintretenber 6türme fetjr

löiigc. '?flaä) fiebentägiger gol^rt gelang e§ i^m, in ^orfüo

ju lonben, tt)o er nid^t o'^ne gro^e ©efal^r in ben |)afen

öon (Solüi einlief. Sn ß^olDi feierten alle bQ§ Ofterfeft

unb beid^teten. 5tm 20. fuhren [ie wieber ah unb lagen

bei SßinbftiHe biefen unb ben folgenben %a% unfern ber

3nfel, inbem fie fidf) forglid^ bor ©d)iffen ber 5Jkuren

lauten mußten, bie in jenen Sagen in ber 9iä^e gcfe^cn

roorben waren. 3ule|t lanbeten fie am 24. bei ^alamofa

in Katalonien, wo fie fic^ au§)d^ifften, weil ha^ 5J?eer mit

©türm brol^te. '^aä) einigen bort Derbrac^ten Sagen

hxaä)m fie nad) SSorcelona ouf, wo fie am 1. DJJai ein=

trafen. „53orceIona ift eine fe^r fd)öne ©tabt in l^errlidier

Sage unb befi^t einen großen Ueberpup an präd^tigen

©arten, 93?t)rten, Orangen, 3it^'D"^^i- ^i^ C^äufer finb

gut, bequem unb au§ ©tein, nic^t au§ ©rbe wie im übrigen

Katalonien gebaut. ©§ liegt am 5]Zeere, ^at aber feinen

|)ofen. ©§ befi^t ein 5lrfenal, wo früher öiele ©ateeren

waren, je^t aber teine einjige ift. Srot unb Sein gibt

e§ bort nic^t oiel, aber eine große glitte oon grüc^ten

aller 5trt. Sie 33et)öl!erung ift nidfit bid^t, tüa^!, wie man

fagt, öon bem ^^riege mit bem Ä'önig Xon ^uan wegen

feines ©ol^neS S)on ßarloS !^errü|rt. S)a§ gan^e Sanb

Katalonien l^at Ueberflu^ an Derfd^iebenen Wirten t»on

33äumen, wie gicfjten unb anberen wilb wac^fenben, benn

ber 53oben ift nid)t jum Sefäen mit (betreibe geeignet.

S)ie (Sinwo^ner finb ber ^rone öon ©panien unterworfen,

boct) in ber 5Irt, ba^ fie xi)X ©ebiet mit brei .^onfuln

unb einer 9tat§bel;örbe berwalten. ©ie Ijaben fo öiele
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^riöilegien , ba^ ber ^önig it^nen lüenig befetjlen fonn.

23on bie)en ^priöilegien iinb (SetDo^nljcitSrediten [iiib in

2öa^rt)eit bielc nicEit fe^r c^rentjoft; toie bie ©etüol^nl^eit,

ba^ berjenigc, ber SebenSniittel in bie ©tobt bringt, bie§,

Quc^ trenn er bort einen ^Jienfc^en umgebrtt(i)t l)at, un=

geflroft tl^un fann, unb biele anbere äl^nliciöe, tt)el(i)e geigen,

bo^ [ie bie grei^eit, lüel(f)e [ie l^nben, mipraud^en, lt)Q§

man biel mel^r 3ügeno[ig!eit qI§ g^^i^^it nennen !ann.

©ie loffen fe^r gro^e 3öfle bön oflem ^af)kn, o^ne irgenb

jemanb baöon Qu§äunef)men, toeber ©cionbte ober anbere,

noc{) felbft ben ^aifer. SBenn ber |)of bortf)in ge^t, fo

laffen [ie fic^ bie 9Jiiete ber ^öujer auf ganj unöerfdjämte

5(rt beja'^Ien. — ^n Barcelona finb fe^r fcfiöne ^irc^en

unb einige D^Jonnenflöfter o^ne 9tegel, unter benen büa»

jenige bon ^und^eraS fcf)ön unb beacEitenStüert i[t; bie

5^onnen bie[e§ 0o[ter§ gel^ören jum IRitterorben bon

Santiago unb tragen ein rote§ ©(^wert tüie bie 9litter;

auct) tonnen [ie fid) berl^eiraten. ^af)z bei Sarcelona i[t

ein S3erg unb ein Promontorium am 50teere, meldien fie

^-^lonjuid^ nennen, mobon einige behaupten, c§ fei ber=

jenige, ben ^omponiuS mons Jovis nennt. 3" ©arbona

in Katalonien wirb auf einem 33erge ©alj ausgegraben,

tt)elcf)e§ nid)t allein tt)ei| ift, tt)ie an anberen Orten, fon=

bern gelb, rot, blau unb bon allen ^^orben; gemi^ etwas,

ma§ man feiten fielet. 5lm 12. Tlai gelangten wir bon

^Barcelona nad) 9)?oIin be 9tej unb ©anct 5lnbre» be

la 33arca; tjitx überfc^reitet mon auf einer ^5^ä^re ben

Slobregat, ber bei ben 5tlten SftubrüatuS I^eiBt. ®ie Ur=

fadie mar bieüeid^t bie, baf, er rote§ Söaffer !^at, weil er

burd) ein fel^r rote§ Sterrain t)inf(ie^t. SDenfelben 2;ag
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fommen roir naä) ^DJartorett. S)en folgenben Sog, qI§

mit bicfen Ort berlie^en, pQfftrten tüir über eine Srüdfe

ben i^tu^ 9ioJQ, ber bdb barauf ftc^ in ben Slobregot

ergießt. 5lQd^^er liefen toir jur 2in!en ben ^Jicnferrnte,

tt)o bQ§ berühmte unb fel^r fromme ^lofter unserer <Sig=

nora bi 5Jlonferrate i[t unb bie (Eremiten oben auf bem

Serge mo^nen. 2)iefer toirb, toeil ber ganje (SJipfel wie

eine ©öge auggejarft ift, SJ^onferrate genannt. — S)ie

©egenb am graga, tt)D \6^ om 17. fiinfam, war jum

großen Seil in ben |)önben bon ^Ulauren, unb auc^ in

öeriba maren beren Diele. |)ier enbet ßatalonien unb

f^raga ift ber erfte Ort im ^önigreidf) 5Iragon. — 5lm

19., al§) mir Don ©anta Sucia naä) Ofera reiften, näherten

mir un§ immer me^r bem glu^ @bro, ber bei hm 5llten

'3teru§ ^iep. 5In bemfelben liegt Ofera, meld^eS mit 3Iu»=

nal^me Don ^mei §öufern ganj Don SJtauren bemol^nt mar.

— Söeiter pafftrt man über eine gro^e 33rürfe ben @bro

unb gelangt nac^ ©oragoffa ; biefeS, melcf)c§ frül^er ©öforea

Stugufto l^ieß, ift eine l^errlid^e ©tabt am @bro gelegen,

f)at fe^r fdEiöne |)äufer, alle au§ Sadffteinen gebaut, unb

eine ©tra^e, bie au^erorbentlid^ fc^ön ift. Dk^e bei biefer

©tra^e ift au^er Dielen anberen ^ird^en bie be§ ^eiligen

5pan!ratiu§ mit einem prächtigen Softer, ba§ Don ber

.Königin SfabeUo unb bem ^önig f^erbinanb erbaut mürbe.

3Iucf) bie |)aupt!irc^e ift fel^r fd^ön, fomie nod^ Diele anbere.

^u^erl^ülb Don ©oragoffa ift ein ^alaft, beinal^e eine

S^eftung, mel(^en bie maurifc^en Könige gebaut unb mo

ber 25i5e!önig mo'^nt. Sn ©aragoffa finb fel^r Diele

5lbelige. 5Iu(^ biefe ©tabt 'i)at mie Barcelona ^riDilegien

;

mer l^ier burd)!ommt, !^at un^öl^lige ^öUz, bie o^ne allen

Qä)aä, ,!|Jeripe!tiöen". II. 18
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©runb erhoben toerben, ju entriii^ten; fogar bon bcm

©elbc unb bon bcn 9iingen, bie mon Bei \xä) l^ot, werben

fold^e ge§Q§It. ^te i^xanm l^ier [inb fd^ön. S)ie ©egenb

um ben glufe ^erum ift frud)t6or unb gut Bet)flanät; allcS

übrige aber fel^r öbe unb unfruchtbar. Sn ber ©tobt

iebodö ]^err[d^t Ueberflu^, fo ha}i man fagt: „Barcelona,

ba§ reiche, ©aragoffa, bQ§ fotte, Sßalencia, bo» fd^önc."

@§ gibt bort öortrefflit^e ^rüc^te, befonberS @i(j^eln. 3n

©aragoffo blieb i(i) bi§ jum 28. 5!)ki. ®q§ Sanb ift

öon :§ier an fel^r öbe unb man finbet !eine SBol^nung,

mon fielet gar feinen 33aum ; ober afle» ift üoß üon 9lo§=

marin unb ©albei. — 3)ann tarnen mir nact) 5tranba

bur(^ eine fe^r frud^itbore unb gut bebaute ©egenb; ber

©runb bobott ift, bo^ ber Soben meniger bürr ift, biel=

me!§r biete Quellen ^ot, bie bon ben C^ügeln ^erobftrömcn.

S)a§ Soften bon 5tranba mar bamat§ nod) ganj bon

5!}iouren bemol^nt. -^ 5Im 31. gelangten mir nac^ (SJomora.

Sßier Segua§ bon l^ier jur Siechten ift ©oria, bei meld^em

noc^ bie ütuinen bon ^fJumantia am Suero gefe^en merben.

— 2lm 4. Sunt gelangten mir nad^ ©uabatajara. 2)ie§

ift ein fel^r fc^öner Ort, !^at bortrep(|)e ^öufer unb unter

anberen einen 5|3alaft, melc^er bem .^arbinal ^Jicnboja,

©r^bifdiof bon Solebo, geprt, fomie einen be§ |)er5og§

bon SnfonteSgo, meld^er ber fd^önfte in ©|)anien ift. (g»

finb bort biete 5tbelige unb ber |)eräog bon 3nfante§go

tonn, obgleich ba§ Sanb bem ^önig gehört, |)err be§

Orte» genannt merben. ©iefer ^erjog lebt mit großem

5Iufmanb, unb obgleicb er fünf^igtaufenb S)u!atcn @in=

tommen !^at, fo finb feine 3lu§gaben boc^ no(^ größer.

@r l^ält eine 3Sa(|e bon ^mei^unbert gu^folbaten unb biete
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'©cnjQpete unb eine bortrepc^c 9)lu[t!banbc. 5tu(i^ jcigt

er \\6) in jcber §tnfid^t qI§ fel^r freigebig. 3tm 6. ^uli

t)on ©uobalajara oufbred^enb, poffirten lüir ben glu^

.|)enare§ über eine gro^e fteinernc Srücfe, in beren 5Jlitte

fid^ ein Surm befinbet, unb famen nadj ?llcalä b€

-|)enare§. 3n 5IIcaIa i[t eine Uniberfität , gegrünbet üon

3na f^rance»co be Ximene§, ©rsbijd^of öon Solebo unb

^arbinol, weld^er bic genannte <Stabt ^Ikalä fe^r ber=

jä)'ömxk; tya [tiftete er eine ©c^ule, auf föeld^er bic

SeÜionen Iateinif(5 gel^atten werben, nid^t n)ie auf ben

anberen ^od^fd^uten Spanien» in fpanifd^er ^pxaä)e. ©r

legte bort eine Sibliotl^e! üon bieten gried^ifd^en, Iatcini=

fd^en unb l^ebroifc^en Sudlern an, Baute aud^ eine ^rd^c

unb baneben bie fc^önften ©d^uIgeBöubc. @r baute bort

aud^ ein 0ofter für 9lonnen, mo fid^ aud^ biele SJläbd^en

•befinben, bie nod^ l^eiraten !önnen. 5lu^erbem bergrö^ertc

>er bie ^at!§ebrale bebeutenb unb baute in ber 9iä^e einen

^olaft für fid^. — SIm 7. !amen tüir nad^ 5Kabrib. ?luf

i^albem SBcge paffirten ton auf einer fteinernen Srüdfc

einen §Iup garama. SJJabrib ift ein bortrepd^er Ort

unb liegt in einer fdtiönen (Segenb. (S§ leben bort biele

reid^e 5lbelige unb Sßornel^me. 5Im 8. ^jaffirten ttjir in

äniger Entfernung bon ^Dtabrib ben glu^ ©uabarama

«uf einer fteinernen Srüdfe ; bann tarnen wir nac^ Sttc§ca§,

einem redt)t guten Orte, ^n Ot{a§ mußten mir ^mei Sage

bteiben, bamit eine Sßol^nung für unS in Solebo ein=

gerid^tet mürbe. 5lm 11. jogen mir bann in 2;otebo ein,

too ber ^aifer unb ber |)of moren. ©er ^aifer befallt,

ta^ un§ bei unferer 5Infunft ber 5tbmiral bon Snbien,

tbelctier ein ©o^n be§ (5oIumbu§ mar, unb ber Sifd^of
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üon Slöeneo em|)fangen foüte; au^er biefen !om auä) ein

großer Zzxl bet itolienifd^en ©efanbten. 2)ie ©tabt %o=

lebo liegt auf einem [teilen ^^elfen, beinahe auf brei ©eiten

Dom §Iu^ Sajo umgeben; ber Seil, too ber glu^ nic^t

öorbeiflieBt , i[t burc^ ben [teilen ^tbftur^ be§ f^elfen^

je^r fe[t. 5t6er bor bemfelben liegt unten eine @bene,

meldie bie 93ega l^ei^t; ju allen onberen (Seiten [inb,

toenn mon ben ^^lu^ überf(Stritten !^at, S3erge unb raul^e

Reifen, bie p^er [inb al§ ber Serg, auf meldiem bie

@tabt liegt. 2)a^er i[t biefelbe, menn aud^ auf ber |)ö^e

gelegen, tüeil [ie ju alten @eiten Don nod^ l^ö^eren S3ergen

überragt i[t, titüa^ gebrüdt unb [o ^ufammengebröngt, ba^

im (Sommer bort eine arge ^i|e ^err[cf)t, meiere bon jenen

33ergen pfammenge^Dre^t toirb; bagegen im Söinter i[t'»

bort [ep feud^t, roeil bie (Sonne nid^t öiel l§inein[d)eint,

unb megen ber be[tänbigen 5tu§bün[tung be§ SIu[[eö, unb

befonber» meil ber ebene 2:eil, bie [ogenannte SBega, nad^

3^orben liegt. ®ie 33erge bei 2:oIebo [inb afle [e!^r [teinig,

[teil unb baumio». 2) er t^IuB 2:ajo entfpringt in 5lragon

nid^t meit öom Salagut, mo S3ilbili§, bie |)eimQt be§

9}lartial, gelegen l^aben [oK. ©obann, nad^bem er noc^

^iemlid) langer 3ett in bie 5^ä!^e ber ©tabt Solebo ge=

tommen i[t, [inbet [ic^ eine furje Seit long eine @bene,

,^uerta bei Sfte^ genannt, meldte, toeil [ie gang mit 9loria§,

ba§ l^ei^t 2öa[[erräbern , bemä[[ert toirb, bie ba§ 2Ba[[er

au§ bem ^lu^ [tropfen, rei{f) mit S3äumen unb ^rüdE)ten

befe^t, inie auc^ [orgfältig bearbeitet unb in ©arten um=

geioanbelt i[t. 5tu§ bie[en erl^ült bie ©tabt aEe bie

5JtaturaUen, bie [ie gebraudtit, befonber» Garboni, gelbe

9ftüben, Serengene» ([ranäö[i[d^ 5tubergin, ^ierpffanje), bie
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bort öiel gebroucEit toerben; bie gelben Uübm geben fie öiel

ben ^ferben unb ^Of^aultieren. ^n bie[er @bene ift ein

alter, in Stuinen liegenbet ^poloft, oon welchem [ie fagen,

er f)übt ber ©aliona, Stod^ter eine§ mourifd^en ^önig§,

gel^ört; öon i^r toirb bielerlei @efd^id^tli(^e§ ober i^abel=

!^Qfte§ au§ ber ^üi ber franjöfifd^en ^alabine erjä^It.

^ber tt)ie \iä) bie§ anä) berl^alte, ba§ (Sebäube oerrät,

bo^ e§ ein fdiöner unb in anmutiger ©egenb gelegener

^olaft gewesen. 3^ac^bem er bie @bene burdiftrömt l^at,

nähert fic^ ber §[u^ ber ©tabt unb tritt äu i!^t ^VLxä)

xanf)t Serge, nämlidt) jtoifdien jenem, auf melc^em Stolebo

liegt, unb ben anberen pr anbern ©eite be» SIuffe§.

?^a(^bem er bie @tabt umfloffen, lä^t er ein anbere» @tü(f

(Sbene jur 9ted^ten, tüaS bie S^ega ift. Stud^ l^ier finb

na^e am glu^ biete ©arten, bie auä) burd^ «Sc^öpfräber

mit SBaffer be§ %a\o befruditet werben; ber übrige 2:eil

ber Sßega ift ol^ne Söaffer unb 33äume. ©ine !^t\t lang,

nac^bem ber glu| in bie 33erge eingetreten ift, fielet man

bort bie 9tefte eine§ alten @ebäube§, meldte» errid^tet ift,

um SBaffer au§ bem glu^ ju fd^öpfen unb e» bi§ jur

-S^öl^e ber ©tobt ju lieben, bamit man bort bequem SBaffer

^aben !önne. 2)er l^aifer ^at befohlen, ba| je^t bon

neuem ba§felbe gefd^el^e. ^itüa^ meiter fie^t man aud^

nod^ 9tefte eines 5lquübufte§, burc^ weld^en ba§ SBaffer

nad^ ber anbern ©eite be§ t^IuffeS geleitet trurbe. ^n

ber Sßega finb aud^ nod^ Ueberrefle eine§ fe^r großen

3irfu§ 5U fe^en unb einige gleid^fallS antue 9luinen. 2)ie

©tabt ift ganj uneben unb bie ©trafen finb febr eng, unb

e§ ift !ein pa| ba, au^er ein fe^r Heiner, ber ^occobober

l^ei^t. ^ie gorm ber ©tabt ift nal^eju runb, nur menig
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länglid^, unb gan^ auf bem 53ergc gelegen, ^l^re Sänge-

gcl^t Don Dften nad) 2Beften, boä i[t, öom Sllfagar na^
bem S^or bei ßambron. ©ie l^at äWei S3rüden üBer bett

}^lvL^, eine, tüeld^e nad^ ber Querto bei 9le9 fü!^rt, bie-

Srüde Don 5Ilcantara, ju beten recliter ©ehe jenjeitä be§-

i^Iuffeä ein in 9tuinen liegenbeS Soften ift; bie anbere,.

bie S3rücfe ©an DJJortino, jenfeit§ öon ©an 3uan be lo^

9leie§ unb ©ant 5lgo[tino. Slu^er benen, ttJeldie ju biefen

beiben Srüden führen, f)at fie nod) äföei |)auptt^ore, ba»

eine I^eipt ba§ S^or öon SSifagra, hü§, nad) Olio» fül^rt,

ba§ anbere ba§ %^ox öon ©ambron, ba§ na(j^ ber

3Sega fü^rt. 2)er UmfreiS ber ©tabt !ann breieinl^alb

Wg bier 9JUgIien betragen ; ba [ie an einem Ort öon öielen

©rpl^ungen imb 9Zieberungen liegt unb niemals eben t[t,.

fo ift fie größer al§ fie fd)eint unb fe^r bicl)t beöi)I!ert,.

0!^ne irgenb einen leeren ^la^, o^ne ©arten im Innern,,

ttieil in SBal^rl^eit eine ftarle ^eööücrung barin ift. @§

finb öiele gute |)üufer ba unb fo öiel bequeme ^aläfte^

mie öietleic^t nirgenba fonft in ©:panien, aber alle öon

au^en fe^r einfach unb o!^ne ^runf. ©ie ^ahtn aUe @d-

fteine, einige Seile finb au§ ^aufleinen ober au» 33a(JE=

fteinen, ber ganje 9teft au» @rbe nad) fpanifdier 5trt.-

33aI!one gibt e§ menige unb nur fel^r üeine, bie» wegen

ber §i^e unb ^älte; bie meiften il^rer ©öle l^aben fein

anbereS Sid)t al§ burd) bie Spre. S)er |)of ift in ber

Tlxik, unb bann finb bie öier SSiertel eingeteilt, föie eS^

i|nen paffenb fd)eint. Solebo l^at einige fc^öne ^ird^en,

unter biefen ift bie ^at^ebrak fel^r fd)ön unb gro^, öoll.

öon ^apeffen unb überreich mit 9)?effen öerfeljen, meldte-

öon SSornel^men, bie bort i^re ©ruber l^aben, geftiftet
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finb. S)a§ |)qu§ be§ @rjBif(|of§ i[t unntittetbor neben

ber ^ird^e unb fel^r jc^ön. S)a§ 6räbi§tum l^at Qd^tgig»

toufenb S)u!aten iäl^rlit^e @in!ünftc, ober biellei(|t l^at bic

^trd^e felbft nid^t tt)emger ©inno^me. 2)er @räbia!on f)at

fc(^§toufenb ®u!Qten iäl^rlic^, ber S)e!Qn brei= bi§ üicr»

taufenb, unb lä) gloube, ba^ e§ jtoei gibt, ßononici finb

öielc ha, fie l^oben p(3^[ten§ oc^tl^unbert S)ufttten jäl^rlid^.

^0 [inb bie |)erren üon 2:oIebo, unb fonberlid^ ber dornen,

bie 5priefter, Xüdä)^ fe^r [cfiöne |)äujer l^aben unb ftol^

barauf finb, ha^ fie ha^ l^errlidifle Seben öon ber Söelt

fül^ren, o^ne bo^ fie irgenb einer bofür tabelte. ^er

<B^a^ biefer ^ird^e ift ouc^ fel^r reid^, bofl bielfod^en

©c^mu(fe§ unb onberer |)errlic^!eiten, welche üon üerfd^ie»

benen Königen unb ©rjbifc^öfen l^interlaffen föorben finb.

@§ finb Diele golbene 2:ep|)i(^e ha mit Dielen perlen unb

Sbelfieinen, unb unter onberen eine (Suftobie ober ein Stober»

na!el, um ben Seib ß^rifti ju tragen, gan^ üon @oIb

unb ©über mit eingefe|ten ©teinen, bie Quf bret^igtaufenb

Dufoten gef(^ä|t merben, unftreitig ein präcEitigeS ^leinob.

5tlle§ in allem ift biefe Äird^e bie rei^lfte in ber ganzen

^l^riftenl^eit. Unter ben ©belleuten bon 2;Dlebo finb nur

menige, bie ein großes (Sinfommen l^aben ; aber ftatt bejfen

Ijaben fie Ueberfluß an ©tolj, ober, mie fie fagen, ^!^an=

tafie, an welcher fie fo reid^ finb, bop, menn ba§ 23ermögen

ebenfo groß märe, bie gange Söelt nid^t gegen fie in SSetrad^t

!öme. Sßiete ber Sßornelfimen l^aben ^Paläfte in ber ©tabt,

meldte fie biymeilen bemo^^nen, mie ber SDkrque» öon

SSiüena, ber @raf oon 3ifuente§ unb biele anbere. —
21u^er!^alb 3:oIebo§ finb einige ^löfter, barunter befonberl

jmci fe^r fcf)öne; ba§ eine l^ei^t Ia§ 3§Ia§ unb geprt
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bieten Räumen umgeben, tt)a§ in bie[em Sanbe ettt)o§

@eltene§ ift. S)a§ anbere geptt ben 9}Jönd^en bon ©an

Sernarbo unb fütjrt auä) biegen 3^Qmen. 5lu(^ bicfe§ l^ot

einen l^übfdien %t\ä). — Sn ber Qexi ber ßoinmunibabeS

tburbe Stülebo lange Belagert unb raiberftanb bem ^aifer

energifd), baju aufge[tod)eIt bon bem Sifd^of bon 3nnioro

unb ^uan be ^^abida, melc^em Ie|teren, nad)bem er il^n

befiegt, ber ^aifer ba§ §aupt ab[(i)Iagen lieB unb feinen

Zoloft ^erftörte; jugleid) aud) gebot er, ba^ auf bem pa^e

tein ^au§ tt)ieber erriditet merben bürfe. (So ift je^t ber

Pa^, mo biefe 2Bo^nung ftanb, burcf) einen ©tein be=

jeid^net, auf welchem aßel (SefdEie^ene unb bom ^aifer

S3efof)Iene angegeben ift. ©onna SJlaria be ^pabiHa, feine

©attin, flo^ nacf) Portugal, mo fie ficE) noc^ befinbet; unb

ber A'aifer ^at bi§ S^eute i^^r nie bergeben, inbem er fagte,

bon i^r fei ber ©atte beranla^t föorben, fo ju l^anbeln,

wie er t^at, mie iia^ anä) tra^r ift. 2lm ^ofe bon 2;o=

lebo berlüeilte id) bom 11. Suni 1525 bi§ jum 24. f5e=

bruar 1520, ac^t 50Zonate lang unb mel^r. 9Zac^bem ber

^aifer ben allerdiriftliciiften ^önig freigegeben unb bie

3^rieben§fapituIationen in ^Jiabrib abgefd&loffen tjatte, befd^Io^

er nad^ SebiUa §u gelten, we§^Ib ic^ am 24. gebruar nad^

©ebitta auf bem SBege über 3^ueftra 5)onna be ©uobalupe

aufbracf). 5Iuf tjalbem Söege nad^ SorijoS paffirt man

einen ^^lu^, tbel($er ©uabarama §ei$t, auf einer fteinernen

Srüde, ibeld}er glup balb barauf fid) in ben Sajo ergießt.

Sn 2;oriioS ift eine fdiöne ßird^e ber |)iernonimiten, erbaut

bon ber äBitme be§ 6arbine§, einer ©d^ibefter be§ 5tb=

miral», tt)eld)e 2erefa ^enriceS l^ei^t, unb einen ©ol^n
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f)at, ber Slbelantabo üon ©ranaba i[l. ©ie i[l fe|r alt

uttb gibt il^rem <Bo^n iüenig bon il^ren (Sinfünften, bon

benen fic ba§ meifte für ^löfter unb ju onböd^tigen Stt'crfen

bcriüenbet, ireS^atb i^r ©o^^n, ber felbft anä) fd^ott olt

ift unb biet S^erlangen naä) ben ©infünften l^ot, bie il^m

feine 9J?utter öorentpit, nicfit untr)i|ig fagt, tüenn er ge=

fragt tüirb, wie c§ i^m ge^e, er l^abe ein neue§ Seiben,

n)eld)e§ fonft bie SJiänner nidit treffe, nämlic^ ^Jluttertüel^en.

9lm 25. tarnen tüir nac^ (Sarmena, ßaboHa unb Salabera.

Sei SialQüera überfdireitet man auf einer fteinernen 33rücfe

einen f^IuB, ber 5tIöcrco ^eißt unb nid^t tt)cit bauen fid^

in ben Sajo ergießt. ®ie ©tabt Salaöera liegt über beut

2ajo unb ift ein öortrefflid^er Ort; fte ^at eine Srücfe

über ben f^^IuB unb man fielet bort ein ©tüd einer alten

9Jiauer, in ber Wanex ein alte» S^or unb eine öieredige

Patte, aud^ Ueberbleibfel bon 5öäbern fomie einige Sn=

fc^riften auf alten ©teinen, bon benen biele nid)t metir

Ie§bar finb, bod^ erlennt man nod^ ben 9iamen GN.

POMPEO. ©e(^§ 53iiglien babon ift ein Ort, weld^er

ha§i alte 2:alabera genonnt mirb, wo nod^ eine gro^e antife

5J?auer unb anbere 5t(tertumer bor^anben fein foHen; aber

id^ 'i)ah^ fie nidE)t gefeiten, 'i)a lä) nid)t bort war. ^ä) ^aht

in Salabera bemerft, ba^ faft afle 9J?ouern be§ Drt§ au§

ben Quabern ber alten 9D^auern gebaut finb. Sn 2:ala=

bera ift ein fel^r fc^öne§ ^lofter ber f)ierDnimiten. — 5tm

28. tarnen mir nad^ ©uabolupe. @in großer 3:eil biefe§

2öege§ fül^rt burd^ raul^e S3erge. ©uabalu^^e ift ein .^afteü

inmitten eine» fru(i)tbaren unb mofferreid^en 2;i^ale§; bort

ift eine fel^r fc^öne unb fromme ^irdie ber l^eiligen ^ungfrou

mit einem l^errlid^en Softer ber |)ieronimiten. ©ie liegt
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nid)t fern öon ben ©renken üon ^Portugal. S)esl§alb fommt

foiüo!^! au» tiefem ßönigreid^, tt)ie au§ allen anbeten

3fieid^en öon (Spanien eine gro^e 9Henge SSoI!§ au§ 2ln=

badit bort^in. S)a§ ^afteH, efienfo wie ha% ^lofter, gel^ört

ganj ben 9Jiön(^en, iDeld^e ein fel^r gro^e» ©infommen

Mafien foHen. — 5lm 6. Wdx^ nad^ ©uabalcanal; auf

bem SBege paffirt man ^mei ©tröme, ben 5JioIincete unb

ben ©otiüo. (5§ ifl aud^ ein anbere» ©elüäffer \>a, mlä^t^

5tlcanal tjei^t, monad) ber Ort genannt ifl. ^aä) ^a^aUa.

©uabalcanal unb ßajalla finb jmei gro^e Orte öon mel^r

at§ taufenb (5intt)D^nern jeber. S)iefe finb überreid) an

fe^r guten SSeinen unb liegen in einem Seil ber ©ierro

SJtorena, tt)el(i)e bie ©terra (Sonftantina I^ei^t, unb in

raeirfier ein Ort ©onflantina liegt. 3)iefe§ ganje Sanb

üon ©uabalupe nad^ 5Ina unb öon 5(na nad^ biefem

Sanbftrirf) fiei^t (Sftremabura. S)ie ©terra 9J?orena ift

ba§ ©ebirge Mariani montes. 3lm 7. ftiegen mir t)om

©ebirg ^^inunter nadE) 3[Ronte 3i9tiD wnb (Santiöana. 5luf

bem 2Öege paffirt man ben glu^ ©uiar, meldier bei 6an=

tidana in ben ©uabalquiüir ober S3aeti§ fliegt. 5(m 8.

pafftrten mir ben ©uabalquiöir auf einer Sar!e, unb inbem

mir ßarmona jur 2in!en fa!§en, einen Ort, ber fünf Segua»

bon ©ebiüa liegt, gingen mir nad) ©ebitta. ©eöiHa ift

eine ©tabt, meldte gan^ in ber @bene liegt, auf ber linfen

©eite be§ S3aeti§; fie fann öier bi§ fünf 50tiglien im Um=

fang l^aben. ©ebilla ^at mel^r bon ben ©tobten 3talien&

als eine anbere ©tabt ©panienS
; fie !^at breite unb fd^öne

©trafen, aber bie meiften bon ben |)äufern finb nid^t

fel^r gut. 6§ finb iebod^ einige ^ßalöfte bort, mie id^

beten feine fd^öneten in ganj ©panien gefe'§en. ^m Innern
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ber ©tobt [inb biele ©arten, auä) nid^t toeitig leere» g^etb,

bcnn ea ift eine tt)emg betool^nte ©tabt, mlä)z geringe

Sebölferung ^at @» ^at einige fd^iöne ^irc^en, bejonber»

bie ^at!^ebrale, weld^e l^errli(| unb größer qI§ bie öon

jtolebo, aber nic^t \o boll öon <Bä)mnd unb nid)t fo reid^

ift. S)ie (Canonici Don ©ebiEa ^aben jebod) no(^ jeber

jäl^rlid^ üierl^unbert bi§ fünf^unbert S^utaten. 23ei ber

^ird^e ift eine 5Irt üon ^reusgong ober großer ^of, meld^er

mit ber ^ird)e üerbunben ift, fo ba^ bo» (Ban^t al» ein

©ebäube erfc£)eint. 9iing§!^erum finb «gäulen^^oflen unb

,^Q^3eIIen, unter onberen eine, in föeldier ber Körper be»

l^eiligen ^önig§ (©an gernanbo) ift, welciier, wie bel^auptet

hjirb, einen föunberbaren (Btxnä) au§ftröint; in ber 5}litte

ift ein fe^r fc^öneö Crangenmälbd^en mit einer (5pring=

queEe. Sting» um ba» ©ebäube, ben ^reujgang unb bie

^irc^e, \omf)i bor ber t^affabe, oI§ ju einer ©eite oupen,

ift ein fef;r breiter 3tufgang bon DJ^armorftufen, ber ganj

burc^ .Letten berfciiloffen ift unb auf bie (Strafe l§inab=

fül^rt. ^ier fpajieren ben gangen Sag biele ©belleute unb

^oufleute um^er, unb e§ ift ber fc^önfte $Berfammlungö=

ort bon ©ebiUa. @r :^ei|t Sa» ©raba». 3n ber ©tra$e

unb auf bem pa|e bor ber ^irdie ift audd bcftänbig biet

3Ser!el^r bon Wm\ä)m. ©ort tnerben biele (Sinfäufe ge=

mad^t unb e§ iift eine 5Irt bon 9)iar!t. 9Za^e bei ber

^ir(^e ift ein (Sampanile, ein fetjr ^ä)'ömx unb ^o-^er Sturm

mit gemaltigen ©locten berfetjen; man fteigt auf einer fel^r

ebenen treppe o^ne ©tufen hinauf, mie bie bes ßampanile

in JBenebig. 5tber fie ift bequemer unb I;eIIer. hinter

ber ^irctie, nic^t meit entfernt ift ber %lia^ax, melc^er, ein

el^emaliger ^alaft ber 50kuren, fe^r reic^ unb in arabi=
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iä)em (Stil gebaut i[t. S)er ganje S3au entpit prächtigen

SJiormor unb burd) iljn [trömt eine fdiöne SöaffcrntQJfe.

@r ent!^ält S3äber, ©äle unb ^ini^ier in 5IRenge, burd)

meldie alle ha^ 2BQ[fer funftöoH geleitet ift; für ben ©ommer

ift e§ l^ier |errlic^. @r entölt einen ^of öoll fe§r f(j^öner

Orangen unb Simonen; bafiinter nod^ mieber anbere ©arten

unb büfiinter tt)ieber einen fo bid^ten 2BaIb bon Drangen,

t)a§ bie ©onne nic^t einbringen !onn, unb e§ ift wo^I

faum etma» ©ntjüdfenbereä in ©panien. 5IuBer!^aIb ber

©tabt finb prä(f)tige Softer, bor allem auf ber ©eitc,

mo bie <5tabt liegt, ha^ ßlofter @an (Seronimo; e§ ent=

;^ält ©eböube unb ©arten öott bon Orangen, 3it^bne"

unb unää^Iigen ÜJit)rten. Sluf ber anbern Seite be§

gluffeS ift ba§ Softer (5a§ (^uebaS, tt)etc^e§ ben ^'or=

täufern geprt, ba» wunberboH gelegen ift unb Ueberflu^

•an ^Bäumen be§ (5üben§ l^at. 3^er glu^, tüeld^er bic^t

beim ©arten borüberfüe^t , maciit i!^n befonberä reijenb,

unb e§ liegt bort eine Soggia über bem Söaffer; weiter

^aben bie Wönt^t bort ein f(ie^enbe§ SSaffer, fo ba^ e§

fc&eint, baB bort nid)t§ an jener boKfommenen ©d^önl^eit

fe^It, bie ein Ort nur !^aben fann. Sie 9Jiönc^e, tneld^e

^ier leben, l^aben fc^on nicf)t weit mel;r, um in§ 5parabie§

empor gu fteigen. Sei biefem ßlofter ift ba§ gan^e Sanb

anwerft frud^tbar. Sort finb nic^t enben moHenbe Orangen=

mölber, meiere im 5D^ai unb ben ganzen übrigen 2:ei(

be§ ©ommer§ fo fü^en 5)uft ergießen, öa^ e§ auf ber

2öelt nict)t§ 5lngene^mere§ gibt. 5luf jener Seite be§

gluffe§ finb, etma§ bom Ufer entfernt, l^öcEift fruchtbare

|)ügel, anä) boll bon S3äumen be» ©üben§, alle» mel^r

hmä) bie Statur al§ burd) ^unft, benn ba§ 33oIf ift fo
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geortet, ba^ e§ fid^ tüenig l^ierum fümmert. ^aä) jener

(Seite !^in fängt in ben §ügeln ein Dlibenrtalb an, ttjeld^er

mel^r qI§ brei^ig SeguQ§ weit \xä) erftrecft. ®ie Dliöen

werben ausgezeichnet, unb iä) geftel^e, ha^ \ä) in feinem

anbern öanbe ö^nlicfie gefeiten. SBenn man bie ßertofa

eine Segua ober me^r ^^affirt '^at, ]o fommt man ju einem

anbern prächtigen ^lofter, ©anto 3[iboro, mo, mie man

jagt, ba§ alte ©ebiUa lag; aber bie§ i[t falfcE), benn (Se=

öilla war immer ba, mo e§ je|t ift. '?floä) \ä)ömx al§

bie§ ^lofter finb bie unerme^Iid^en Sfluinen babei. 3"

biejen gel^ört ein nic^t fel^r gro^e§ 5(mpf)it§eater , meld^e&

no(^ bis l^eute feine gan^e ©eftalt unb feine ©tufen be=

malert ^at, aber monc^e Seile beSfelben finb jerftört, unb

alle bie 5D'larmor= unb anberen ©teine, bie bort waren,

finb fortgef(f)afft. 50lan fielet bort anä) nod^ Ueberrefte

öon 2:empeln unb labern, aber nidits l^ieroon ift fo

gut erl^alten mie ba§ 5Impl^it^eater. (Si(i)er ift, ba^ bort

eine ©tabt lag.*) ©eöiüa gegenüber, wenn man auf

einer ©diiprüdfe über ben |^Iu^ gel^t, liegt ein Sieil

ber ©tabt, ber gut bemol^nt ift unb biet |)äufer äö^It;

aber er l§at niciit benfelben 9Jamen, fonbern l^ei^t, at§ märe

e§ ein anberer Ort, 2;riana. 33i§ p ber genannten

33rüdfe ift ber ^lu^ ©uabotquibir felbft für fel^r gro^e

©d)iffe f(f)ipar; bie glut fteigt noct) gmei SeguaS über

©ebilla l^inauf, unb fie madjt ben glu^ mit grofjer @e=

malt anfctimeHen, moburd) e§ für bie ©d^iffe leidet mirb,

*) G§ ift bie§ "üa^ alte ^talifa, megcn jetner ouagebefinlen

Ütuinen bcrüf)int unb üon einem mit 31aDttgtero etwa gleid^§citigen

ipanijd^en ®id)ter f^tancüco bc 9itoja in einer üovtreffUcijen Gansonc

gefeiert.
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l^inouf ju !ommen. 33ebor ber glu^ \\d) in§ DJieer er=

gie^t, Mlbet er, inbem er '\iä) in ätüei Seile jerteilt,

einige 3n[eln, hjetc^e gro^ finb unb gute Söeibe für bic

Siere bieten, ^n biejem t^Iu^ werben biele ^ifd^c ge=

fangen, wie (Störe, bie fte in ©ponien ©oIIq§ l^ei^en,

unb anbere 5trten, aber uor Quem eine unenblic^e SJJenge

bon 9JtQifi[c^en ober @Ifen; biefe werben für fel^r gut gc=

l^olten unb finb in ber %'i)at biel größer unb fetter al§

bie unfrigen unb be§^Ql6 anä) öiel beffer. 3Iuf ber ©eitc

be§ i^Iuffe», wo ©eoiHa liegt, finb au^en biele ßlöfter,

bie alle fd)ön finb, unb ebenfo öide ©orten, unter ben

übrigen einer, weld^er la |)uerta bei 9leQ genannt wirb

unb bem SJkrquea öon 2:oriffa gel^ört. 3n biefem ift ein

fdiöner ^alaft mit einem l^errlid^en ^^ift^teid^ unb ein eben=

foHS fc^öner Drangenwalb. ^n biefem (Sorten unb nod^

in anberen IjaBe \^ fo l^o^e Orangenbäume, wie bei un§^

bie 9iupäume finb, ge[e^en. 5luf biefer ©eite be§ t?Iuffe§,

auf ber ©tra^e nad^ (Sormona, ift ein 5tquäbu!t, weld^er

SBaffer üon ©armona !^er fü^rt; bie Sogen bei 5Iquäbuft§

bauern etwa eine Segua ober etwa§ weiter au^er^alb @e=

öilla», bie übrige ©trede bon ßarmona bi§ bort^^in !ommt

ha§) SBaffer burct) Kanäle bisweilen unter, bisweilen über

ber (Srbe. 5tn ben 23ogen gegen ßarmona I^in fie^^t man

ein ©tücf bon olter jcrtrümmerter ©ubflruttion. 5)a§

©etreibe wirb fcfion im 5(prtl geerntet, weit bie |)i|c gro^

ift, welcfie in ber S^ot ungel^euer wirb; aud^ wenben fie

biele 2J?itteI gegen bie |)i^e an, wesl^atb ber !at!^oIifd^e

^önig ju fagen :pf(egt, e§ fei gut, ben ©ommer in Surgo§

5U fein, ben SBinter in ©ebiUa. '^ä), al§ ic^ bort war,

fül^Ite eine fold^e |)i|c ju (5nbe be§ Wäxi unb 3l|3ril, wie
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id^ in Stöfien niemals größere im Sali ober 5lugu[t ge=

füp l^abe. @§ i[t toa'fjx, bo^, wie ic^ l^örte, biefe§ '^ai)i

ganj ungetoöl^nlid) l^ei^ im 35erglei(^ mit anbeten war;

ber 5!Jiai bogegen mürbe Üil^Ier al§ nötig, megen ber 2Bcft=

minbe, bie einige Soge lang l^errfd^ten, meldte fclbft mitten

im ©ommer in jenen ©egenben nid^t nur ^ü^Ie, fonbem

fogor ^ölte l^erborrufen. — 6» ge^en ]e!^r biele ber @in=

mol^ner nod^ Sttbien, fo ta^ bie ©tobt fd)Ied^t Beböüert

unb beinal^e in ben ^änben ber SBeiber i[t. ^aä) ^nbien

fd^idfen fie aH i^r ©etreibe unb il^ren SBein unb Warfen,

|)emben, ©trumpfe, ©d^ul^e unb äl^nlic^e ©ad^en, m"eld^e

fie Bi§ je^t bort nic^t mad^en !önnen, morauS fie großen

(S5ett)inn gießen. Sn ©ebiffa ift ba§ |)au§ ber 6ontra=

taccion be Ia§ Snbia», mol^in alle 2)inge gebrad^t merben,

bie au§ jenen ©egenben !ommen; aud^ tonnen bie ©d&iffe

in feinem anbern ^afen auSlabei. 31^^^ 3^itf ^^^^ i>ic

©c^iffe anfommen, mirb in jene§ |)au§ biet ©olb gebrad^t,

au§ meld^em jebe§ Sa^r biete SJüinjen gefdalagen werben,

unb ber fünfte 2;eit babon gel^ört bem ^()nig, ma§ gemöl^nlid^

l^unberttaufenb 2)u!aten finb. ®ie ^aufleute fagcn jebod^,

t)aii in ber legten ^e\i weniger ©olb einläuft al» frül^er.

S)ennod^ bauert ber 3Ser!e!^r fort, unb jebe§ ^ai)x fommen

<5(^iffe an, wäl^renb anbere obgel^en. 3n ©ebilla fa!^ id^

biete ©inge au» ^nbien unb Betam weld^e bon jenen

SBuräeln, welche fie ^atata§ nennen, a% aud^ welche; fie

l^aben ben ©efct^marf bon 5?aftanien. ^ä) fal; auc^ eine

fel^r fc^öne ?^ru(^t, weldfie fie nennen, unb id^ a^

babon, fo wie fie frifd^ I;ergc6rac[)t worben war; na^ bem

^efd^mad ift fie swifc^en ber Cuitte unb bem ^firfid),

aud^ :§at fie einige 5(e!^nli(^!eit mit ber 9JieIone, ber @e=
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xnä) i[t in ber %i)ai tüunberöofl. ^ci^ \ai) bort einige

Jünglinge, bie Bei einem Tlönä) looren, ber in jenen

©egenben geprebigt ^atte; fie foHten l^ier bie i^iefigen ©e=

bräuc()e lernen unb waren bie ©ö^nc öon großen Ferren

in i^rem Sanbe. ©ie waren nad) ber 5lrt i^re§ 2onbe§ ^alb

narft, nur mit einer 5trt bon <Bä)i\xi bebedt. ©ie l^aben

jd^toarse |)aare unb ein breitet ©efic^t mit öor[pringenber

9lafe, tt)ie bie 6ircaffter; [ie zeigten, ba^ fie gute ©eifteSgaben

!^atten, gejc^idt in allem waren. 5Iber etma§ 9Jicr!tt)ürbige§

war ba§ Saflfpiel, ba§ fie nad^ ber 5trt i!^re§ 2anbe§

ouffül^rten. ®er 5Bat( war bon einem fe^r leidsten ^olje,

unb fprang fel^r l^od); er l^atte bie @rö^e eine» großen

^pfirfid) ober mel^r. ©ie fdilugen biefen 33aII Weber mit

ben |)änben no(i) mit ben ^ü^en, nur mit ben |)üften,

toa% fie mit foldier ©efc^idflidifeit mad)ten, ba$ e» wunber=

bar anjufe^en war; bisweilen ftredten fie fic^ ganj auf

bie (Srbe, um einen Saß jurüdsuferlagen , unb alle§ ge=

fd^a!^ unglaublich) fi^nell. — 3n ©eöiffa ift ein ©emad^,

welct)e§ leben burd^ feine S3auart erftaunen muB; aöe

äßänbe finb gleich unb geweift, unb fie finb mit fold^er

^unft gearbeitet, ba^, wenn einer an bie Söanb l^inan

tritt unb, ben 5Jiunb an fie legenb, irgenb etwa§ fagt, fei

e» Gud) nocf) fo leife, ein anberer, ber ba§ Oljx an bie

SJiauer ^ält, wo er nun oud) fei, üerfte^t, rva^ jener fagt;

einer, welcfier nal^e babei ift, aber nict)t ba» £)f)x an bie

5}lauer ^ält, ^ört nid^t». ^ie f)er5Dgin öon 5)lebina

©ibonia befi^t etwa§ SemerfenaWerteS , nämlid^ einen

fdiwarjen, weißgeftedten Wiener.

93Dn ©ebiüa nad^ ber DJiünbung be» 5öaeti§, wo ©an

Sucar be Sarrameba ift, finb gwölf Segua». 3Son ©an
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Sucar mä) ,@abe§ fünf 2egua§. SBenn man öon ©an

Sucar nod^ @abe§ ge!^t, fo i[t 3Cere§ be lo ^rontera auf

bem 2öcge, toeld^eä öon ben 5llten ^aflo genannt würbe;

bort werben bte beften 9lof[e bon 2lnbaluficn gebogen. —
2Bir mo^nten in ©eüifla in ber ©tra|e be Io§ ©ataloneä.

2Bir fanben, bofe bort bie ^aiferin jmei ober brei 2;age

üor un§ angelangt toar. 2)er ^aifer !ani bann am

10. Wdx^ an unb würbe mit fe!^r großen @^ren auf»

genommen, wie auä) borl^er bie ß'aiferin. 5lIIe ©trafen

waren öott öon Srium^D^ogen mit öerfci^iebenen ©prüd^en

bebedt, bie \\ä) meiften§ auf bie |)od^5eit bejogen. 5lu$er=

l^alb ber ©tabt jog bem .^aifer eine unjöl^Iige 5)lenfd^en=

menge entgegen. 3n ber ©tabt ging er pnäd^ft in bie

^irdie, bann in ben llfajar unb in jener felben ^iad^t

heiratete er bie ^aiferin in Gegenwart be§ ßarbinal§

©alöiati. ^ann würben biete 2;age lang 2;urniere ge»

Italien, in wel(^en einigemale ber ^aifer fömpfte. S)er

öorne^mfte unter ben ©rauben öon ©eöilla ift ber |)er5og

öon 5!)lebina ©ibonia, ber mel^r al§ fec^jigtaufenb S)ufaten

(Sintünfte :^at; er ift au§ bem |)auie ©ujman unb !§at

äum (Segner ben C^erjog öon 3Irco§, ber nidit fo reid^ ift,

foubern nur etwa fünfunbäWauäigtoufenb 5)u!aten (5in=

fünfte l^at. S)iefe finb fel^r öerfeinbet gewefen unb l^aben

fid) gegenfeitig üiel ©d^aben jugefügt. ^er je^ige iper§og

öon 9}lebina ©ibonia !^at nid^t gerabe öiel S^erftanb unb

ift ju ni(|t§ ju braud^en; man mu^ il^m alle§ üorfagen,

roü^ er ^u fagen t)üt, wenn er mit jemanb fprid^t. ^a^er

fommt e§, ba^ er, al§ if)n ein 33ifd^of befud^te, biefen

fragte, wie e§ feiner grau unb feinen tQinbern ge^e. ($r

ift mit einer @c£)Wefter be§ @räbifc^of§ öon ©aragoffa öer«

B(S)ad. .«Perf<)ettiöcn'. II. 19
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mäl^It, einer 3t\ä)k be§ fatl^olifd^en t<^önig§ unb einer fe^r

f(3^öncn i^rau, ttjeld^e ofle§ in @emeinf(J^Qft mit einem

S3ruber be§ genannten ^erjogS leitet ; man bel^auptet, ba^

fie me^r bejfen ^xau fei, al§ bie i!^re§ ©atten, unb bo|

feine ©ö^ne öon biefem l^errül^ren. S)ie§ um fo ätt)eifel=

lofer 5U mad^en, ^aben fie, mie bie» gemiß ift, nad^bem

bie Sm^joten^ be§ |)eräog» feftgefteHt mar unb ba$ er l^alb

blöbfinnig unb unfäl^ig jur S5ermaltung feine§ 3Sermögen&

fei, nachgefühlt, ba^ ber ^pa^jft ®i§penfation gefie, bo^

grau unb SSermögen bem S3ruber gel^ören foUten, ba^ fie

ober ben ^erjog, fo lange er leBe, aU 5lu§pngef(^ilb

fül^rten. (5§ ift in ©eöilla nocf) ber 9)iarque§ Sarifa,

ber breipigtaufenb S)ufaten ©infünfte 'i)at

3n ©eüiHa berweiltc \ä) öom 8. SJtörj bi§ jum

21. 9)hi, äu melcfier 3^^* ^^^ ^^'^ ©ranaba akeiften.

5fm 21, 9J?ai tarnen mir nac^ SOiairena, melc^e§ bem

|)er5og öon 5trco§ gehört. 5tuf bem SBege fielet man jur

linfen ©eite (Sarmona, gur Stediten 3tlcalü be ©uabaira.

5Irco§ ift äur 9le(|ten ac^t 2egua§ öon 9Jiairena. 5lm 22.

in ^Jkrcfiena. S)ie§ ift ber ^auptort, ben ber |)eräog bon

5lrco§ befi|t unb er jiel^t barauS gmölftaufenb S)u!oten.

2)ort merben gute leichte ^ferbe gejogen. ^en 23. in

Dfuna. Dfuna geprt bem ©rafen üon Urenna, melc^er

bamal§ fe!^r alt, hoä) nocf) ein feiner |)öfnng mar; bon

i!^m ift jener ©cEierj, er fei mie eine ©d)en!e, ba$ er mol^I

©ic^tfc^merjen betäme, fie aber nic^t lange bei i^m blieben,

mie 3)tünner, bie uml^erreifen, in ben ©dienten ein!e|ren,

aber ba fie nid^t§ barin ju effen ober trinten finben, gleich

miebcr aufbred^en unb nic^t bort bleiben, ^aä) einigen

alten ©teinen, bie mir bort fanben, erfonnten mir, ba^



-I- 291 -^

Dfuna bei bem alten Urfon lag, bon tüeld^em im legten

ber Kommentare bie SUebe ift, njo bie Urfonenfe» genannt

merben. 5lud^ 5piiniu§ ]px\ä)i babon. Sen 24. in (Sftepa.

2)iefer Ort liegt etn)o§ au^er bem 2öege Iin!§ unb !^ot

lauter faläige Srunnen; e§ ift bielleid^t ber Ort, ben Siüiu§

5lftapa nennt unb ber bon <Bdpio 5Ifri!anu§ eingenommen

mürbe. 5(m 25. in 5lntequera. S^e man nac^ 5Intequera

!ommt, pa\'\ixt man auf einer fSxMt ben f^Iu^ @uoba=

lol^orce, burc^ melii^en fie jenes gonge Sanb bemöffern.

tiefer ^lu^ fliegt nacEil^er bei SJtaloga in§ SJieer, metd^eS jur

9le(^ten nid^t fel^r meit bon 5tntequera ift. ^ux linfen

«Seite bon Slntequera in Entfernung bon fünf Segua»

liegt @ci|a am ©ingili» (®enil).*) S^ti 2egua§ hinter

3lntequera, menig abfeit§ bon unferem Söege gur Oted^ten,

ift eine bemunbern§tüürbige unb fel^r gro^e ©aline. 6§

ift eine §öl^Iung, in mel(i)er biet 2Baf[er fließt, melciieg

burd^ bie Sefd^offenl^eit be» Soben» faljig mirb unb ol^ne

3ut!^un be§ 9JJenfd)en friftaüifirt. |)ier mirb eine große

ÜJtenge bon ©a(§ gefammelt. — Slm 27. in 5(rd^i»

bona unb 2ojo. 3*bif<j^en 5Intequera unb 5trc^ibona auf

l^albem Söege !ommt man bei einem fe^r fc^roffen Serge

borbei, melc^^er la 5penna be Io§ Snamorabo» l^eißt,

meit jioei SSerliebte, ein ß^l^rift bon SIntequero unb eine

^Jiaurin bon 5trd)ibona, meldte, nadfibem fie biele Sage

fi(^ auf jenem Serge berborgen l^atten, o^ne ha^ fie

gefunben merben tonnten, fpäter, al» fie entbecft mur=

ben unb fic^ nid)t reiten tonnten, bor bem (Sebanfen

*) S)tefe Entfernung ift entid^iebcn falfc^ angegeben ; (Scija Hegt

öielmel^r sinifd^en ©ebiüa unb ßorboüa am ^u§flu§ be§ ©enil in

ben ©uabalqutöir.
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an 3:rennung inxM\ä)Xtd^nb , lieber sufommen [terbcn

tDottten. 5Jioc^bem [ie [ic^ auf ben !§ö(3^[ten 5|3un!t be§

S9erge§ jurüdgejogen, ftürsten fie fic^ naä) bieten SLl^ränen

nnb klagen über i^r Unglücf, beinal^e fc^on Dön il^ren

SSerfoIgern erreid^t, einanber eng umarmenb, üon bem

pc^flen Seifen herunter unb gaben bem iSerg ben 3'lamen,

5lm 27. in «Santa ^^e. SSenn man Sojo berlöBt, fo ge!^t

man eine 3^^^ Iö^^Ö «in ©uabagentl entlang, melcöeS ber

@ingiU§ mar. S)ann pa[[irt man einen ^^lu^ 91amen§

©uabocacil. ^ein befonberS guter Ort i[t (Santa ^e, ba§

Dom !atf)oIif(^en ^i)nig jur '^di be§ Ä'riegeS öon ©ranaba

erbaut mürbe, ha e§ i!^m äugefto^en mar, ba^, al» er

mit feinem Sager megen ber Eroberung @ranabo§ bort

mar, feine Sßo^nung berbrannte. @r moHte ni(f)t, ba|

biefer ä^orfafl bie ?Iufcabe ber (Sinna!^mc bemirfte, biel=

me^r lie^ er an bemfelben Orte ^öufer erbauen, inbem

er fagte, er moKe nic^t bon bort abreifen, ol^ne ©ranaba

eingenommen, ju l^aben, unb nannte ben Ort Santa ge.

5Im 28. in ©ranaba. 5Iuf bem Söege ^jaffirt man ben

©uabagenil, melc^er in ber Sierra ^iebaba entfpringt unb

nal^e an ben dauern bon ©ranaba borüberflie^t. S)ur(|

bie SJlitte ber Stabt fliegt ein anberer Heiner ^luß 3tamen§

^arro. 3)ie Stabt ©ranabo liegt teil§ auf 39ergen, teil§

im 3:^al, I}auptfücf)Iic^ aber auf Sergen, 5)er bergige 2;en

liegt auf brei bon einanber gefd)iebenen |)ö!^en, bie eine

^ei^t Sllbaicin, meil bie 9J?o^ren bon ^at^a \\ä) bort nieber=

liefen, bcnen il^r Sanb bon ben ©Triften genommen mar.

%k jmeite l^ei^t Mc%aba, bie britte ll^ambra. ©iefer

Seil ift mel^r bon ben anberen ge|d)ieben al§ bie Ie|teren

unter fid), meil jmifc^en if)m unb ben ä^ei anberen ein %f)al



293

Hegt , in bem ntc^t \ei)x öiele ©cbciube liegen unb burd^

tt)eld^e§ ber 2)atro fliegt. ®iefe 5ll^gmbra ift Don ^amxn
umgeben

; fie ift tt)ie ein öon ber übrigen ©tabt gefonberte^

^aflell, iDeld^e [ie foft gang bel^errjci^t. @§ ift eine gro^c

Slnjal^I Don .^äufern borin. 5lber ber fdiönfte Seil beS

9iQume§ wirb bon einem ^errlid^en ^dafte, ber ben mouri*

fd^en Königen geprte, eingenommen. 2)erfelbe ift toa^v

l^aft fd^ön unb ^rod^tboH gebaut, fomol^t t)on feinem ^Rormor

mie onberem 5JioteriaI. ©iefer SJlarmor befinbet ficE) jebod^

ni(|t an ben Sßänben, fonbern am S3oben, auf ber @rbe.

(S§ ift bort ein großer §of ober spatio (patio) nod^ fponi»

fc^er 5lrt, fe^r fd^ön unb gro^, öon 3Jlauern umgeben.

5tber gu feiner einen (Seite liegt ein ganj eigentümlid^er

2;urm, meld^er ber ©omare§turm l^ei^t, in meld^em einige

^errlid^e ©öle unb ©emöd^er finb; er ^at ^^enfter, meldte

fel^r pbfd^ unb bequem finb, unb felir üortrefflicben mauri=

fd^en ©c^mudf fott)o:^I an ben SCßönben, mie an ber ^edc

ber SBol^nungen. 2)ie Slrbeiten finb gum Seil bon ®ip§

mit bieler SSergoIbung unb teil§ bon (Elfenbein unb (SJoIb,

alle !§errtid^, ober gonj befonber§ bie ®edfe unb bie Söänbe

be§ unteren ©oalel. ©er ^of ift ganj mit feinem meinem

9J?armor gepflaftert, morunter fe!^r gro^e ©tüdfe finb. Sn

ber 9}iitte fliegt ein ^anal boll 2Baffer§ au§ einer Queue,

bie in ben genonnten ^alaft !ommt; basfclbe wirb nod^

aflen ©eiten !^in bi§ in bie 3i"^nter gefül^rt. 3u beiben

©eiten be§ genannten Kanals ift ein ©palier bon !^crr=

lid^en 5J?t)rten unb einige ^u^ l^ol^en Drangen. 9lu§

biefem |)ofe tritt man in einen anbern fleineren, ber jebod^

aud^ mit gleid^ fd^önem SJiarmor gepflaftert ift unb bon

atten ©eiten mit ©ebäuben unb einem 5|3ortifu§ umgeben
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tft. %uä) bicfer entpit einige fci^öne ©öle, bie im ©ommer

!ü!§I [inb, jeböd^ ^^inter bem obengenannten 2:urm äurürf»

ftcl^en. inmitten be§ |)ofe§ ift eine fe^^r [d^öne gontöne,

weld^e wegen einiger Söwen, bie ba§ ^Baffer biird^ ben

5Dtunb QU§fpeien, bem ^o\ feinen 9iQmen gibt, föelc^e ber

5patio be Io§ 2eone§ genannt tt)irb. 3)iefe Söwen tragen

ein Sedfen ber Queue unb finb fo fonftruirt, bap, wenn

!ein 2öa[jer au§ il^nen fliegt unb nun jemanb ein 2Bort,

menn aud^ nod^ fo leife, in ha^ 5!Jtaul eines biefer Sötoen

l^ineinfpriifjt , unb bonn onberc ha^ £)f)i an bie SRäuIer

ber übrigen legen, biefe alleS, tt)a§ gefagt tt)irb, bcr=

nehmen. Unter anberem finb in biefem 5palaft einige fel^r

fc^öne 33öber unter bem S3oben, alle mit ben feinften

SOiarmorarten gepflaftert unb mit gleichfalls marmornen

SBannen, in meiere ba§ Sid^t t)om S)ac^ l^erabföHt, unb

tt)D ju aöen ©eiten ©löfer, 5Iugen ö^nlic^, angebrad^t

finb. 5Iu§ biefem 5palaft gel^t man burc^ eine gel^eime

|)intertpre au§ ber Umfaffungömauer IiinauS unb tritt

in ben l^errlic^en ©arten eines ^olaftel, meld^er l^öi^er

auf bem Serge liegt, unb ©nil^alarifa (©eneralife) l^ei^t.

2)iefe§ ©ni^alarifa, menn e§ aud^ fein fel^r großer ?ßalaft

ift, ift bennoct) fel^r gut gebaut unb fd^ön, befonberS

burct) bie ©orten unb äöafferfünfte. (5§ ift ba§ ©d^önfte,

maS id^ in Spanien gefe^en, unb r;at öerfd^iebene ^atioS,

alle reicbli($ mit Sßaffer üerforgt; aber einer unter ben

anberen l^at flie^enbeS SBaffer, mie ein ^anal, in ber SJiitte

unb ift üofi öon l^errlid^en ^JJ^rten unb Drangen; bort

finbet fid^ eine Soggia, meldtie an ber nad^ au^en gel^enben

©eite- unter fid^ fo ^o^e 9Jit)rten f)at, ha^ fie beinal^e bis

an bie |)ö^e beS 33aI!DnS reichen. 2)iefe merben fo gleid^=
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mä|ig Befci^nittcn unb finb fo bicEit, baß fie feine Söipfel

bon SBäumen ju fein jd^einen, fonbern eine grüne gleici^»

mäßige SBiefe. 3)ie)c ^Jl^rten [inb üor biefcr ganjen Soggio

fe(3^§ ober aä)i ©d^ritte Brett; unter ben ^R^rten in ber

üBrig Bleibenben Surfe [inb erftaunlid^ biete ^^anini^en,

welche, tbenn nton fie Bi§tbeilen ^mifd^en ben 3tbeigen fielet,

einen feljr pBfc^en 5InBIi(! geworren. S)o§ 3Baffer fliegt

burcf) ben ganzen ^aloft unb anä) burc^ bie ©emöd^cr,

tt)enn man njitl; in einigen bon biefen ift ber Wentl^alt

im ©ommer fe!^r anmutig, '^n einem gonj grünen |)ofe

ift ein 9lofen mit einigen l^errlid^en ^Bäumen. S)a§ SBaffer

mirb auf folc^e 2Beife geleitet, baß, menn einige Seitungen

berfd^Ioffen merben, ol^ne ha^ e§ jemanb bemerü, menn

man auf bem Olafen fte^t, man ba» Söaffer unter feinen

güßen anf(^tt)et(en fü^It, fo baß alle§ babon naß mirb.

StBer fel^r Ieid)t !ann man e» auö) mieber jum 5lBne!^men

Bringen unb ol^ne baß jcmanb Bemerft, tt)ie e§ gef(^iel^t.

(5§ ift meiter unten ein nid^t fe!§r großer |)of ba, ganj

bon grünem, fe^^r bic^tem ßpl^eu bott, fo baß man ni(^t§

bon einer 5Jlauer gema'^rt, mit einigen Salfonen, meldte

bon einem ^^^elfen, auf bem fie fid^ Befinben, in bie ©c^Iud^t

l^inaBBIicfen , burd^ meldEie ber S)orro fließt, eine üBer»

rafd^enbe unb ))rö(^tige 9lu»fid^t. inmitten biefe» f)ofe§

ift eine große , l^errlid^e f^ontäne mit einem fel^r großen

Secfen, unb bie SHö^ren in ber DJlitte fprubeln ta^ 2Baffer

mel^r al§ ^el^n (SKen in bie ^ö^z; e» ift eine fei^r große

Söaffermaffe , ta^ ber ^^all etmaS 9leiäenbe§ ift unb bie

3;rDpfen, uml^erf^)rü!^enb unb fi(^ nac^ allen Seiten l^in

berteilenb, felBft ben erfrifc^en, ber fie nur anfielt. 5luf

bem ]^öcöften fünfte be§ Ort§ ift in einem ©arten eine
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[(^öne Breite Streppe, toelc^e auf eine üeine ebene ©trerfe

fül^tt, bon tt)o öon einem bort Befinbli(|en Reifen bie gonje

Söoffermoffe , bie für ben ^alaft üermenbet toirb, l^erab=

ftrömt. 3)Drt ift ba§ Söoffer mit bieten ©d^Iüffeln ber=

f(^Io[fen, fo boB man e§ fliegen loffen tonn, mann, mie

unb miebiel man mitt. S)ie]e Sreppe ift fo fonftruirt, ba^

immer einer Üeinen 5lnjQt)I bon ©tufen ein ©tücf(|en

(Sbene folgt, mo in ber 5!J?itte eine ^öl^Iung §ur 5ln=

fommlung be§ 2BQffer§ ift. %uä) boS ©elönber ber STreppe

5U beiben ©eiten ^ot oben au§gep!^Ite «Steine, fo p fagen

Kanäle. Oben, too ba§ SBoffer ift, finb bie @d)lüffel

biefer Spinnen, für jebe befonber§, fo bo^ naä) ^Belieben

ha§) Söaffer für bie ©elönber geöffnet mirb nnb in bie ^'ö^=

langen ber 2:reppenobfö|e Iiineinftrömt, aber anä) in alle

pgleic^. SSenn man ba§ SBaffer nod^ berftärfen miH,

tö|t man e§ fo onfcj^roeHen , baß, meil e» feinen Staum

!^at, e§ austritt unb alle ©tufen überfdiroemmt unb jeben,

ber \iä) bort befinbet, na^ madit unb fo mand^e ^iedfereien

bon biefer 51rt berurfadit. ^urj, biefem Orte fe^lt nichts

an Stnmut unb üteigen, al§ einer, ber benfelben er!ennte

unb genöffe, inbem er ficf) ru^ig ben Stubien unb 35er=

gnügungen mibmete, meldte für einen (Sblen paffenb finb,

o!^ne nad^ me!^reren ju berlangen. 33on ©ni^alarifa flieg

man jur !ß^\t ber 5[fiauren nod^ ettraS f)ö^n in anbere

©arten liinouf, meldie gu einem ^palaft, ben 51üiare§, ge=

l^örten, bann bon biefem in bie ©arten eine» anbern,

ber 5)araIl^arosa l^ie^ unb ie|t Santa |)elena genannt mirb.

5IIIe bie Sßege, burd) bie man bon Ort ju Ort fc^ritt,

I)atten ju beiben ©eiten 53^t)rten. 3e|t ift alle§ jerftört

unb man fiefit ni(i)t§ me!^r al§ einiget aufrecf)t fte!^enbe&
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(Semäuer, %t\ä)e o^ne Söaffer, ba bte Seitungen gerflört

[inb, unb !aum ^pmm boüon, too bie ©arten toarcn,

nur an ben ©eiten ber «Strafen fprie^en, obgleid) ah'^

gel^aucn, nod^ bie Wt)xkn au§ ben Söurjeln. 2)oraI=

J^aro^a war oberhalb be§ ©nifjalarifa , aud^ oberi^olb bc&

^arro. 2)ie 5llijaren liegen, tt)enn man öon ber 511=

^ambra leinten I}erau§ fomnit, red^t§ auf ber |)öl§e, auf

jener ©eite, öon h)o ber ©enil fommt, unb ^aben eine

präd^tige 5lu»ft($t auf bie SBega. 9?o(^ weiter ouf biefer

felben ©eite, in bem %^al, burcE) föeld^e» ber f?Iu^ ©enil

fommt, etwa eine !§albe Segua unb mel^r öon ben ^llijaren,

ift ein anberer, mel^r erl^attener ^alaft, ber ben 9}Jauren=

fönigen gel^örte, in einer fel^r fd^önen Sage unb einfamer

al§ bie anberen, no^e beim (Senil. 2)iefer l^ei^t la ^a\a

be Ia§ @allina§. Sind) nad^ ber ©eite |in, öon tt)o ber

@enU fommt, aber fc^on faft unterhalb be§ ^Iofter§ Santa

ßruä, finb einige ^alböerfaüene ^alöfte unb ©arten, tt)elct)e

ben genannten maurifd^en Königen gel^örten, aber e§ fielet

bod^ nod) einiget tt)enige§ aufredet, unb bie Sage ift tt}unber=

bar fdiön. 5luc^ fielet man bort nod^ 5}^^rten unb Drangen.

5lud^ ber ©arten be§ 0ofler§ ©anta 6ruj foH ben mauri=

fcf)en Königen gefiört l^aben, fomie ba§ 0ofter, loo ein

^alaft mar. 2Beiter unten, menn man bei ber Srürfe be§

©enil üorbei gefommen ift, jur linfen |)anb meiter öon

ben anberen, ift ein jum großen Seil nod^ aufredet

ftel^enber ^ßolaft mit einem fd^önen ©arten, mit einem

i^ifc^teic^ unb öielen ^Ji^rten, meld^er ber ©arten ber

J^önigin ]^ei^t. 5lud^ bie§ ift ein anmutiger Crt. ^a e§

nod^ fo üiele Ueberrefte öon reijenben Einlagen ^ier gibt,

fo fann mon barau§ fd^Iie^en, ba^ jene mourif^en Könige
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fid) nid)t§ an Sßergnügen unb angenel^mem SeBen aB»

gelten liefen.

Unter beut genannten |)ügel ber 3lI!^Qmbra, Iinf§, wenn

man an einen |)ügel l^eraBfteigt , [ie^t man biele unter«

irbtfd^e Heller, voo, tok man fagt, bie mauri[d^en Könige

(5!^riften in ©efangenjc^aft l^ielten; [ie [inb eine 5lrt Don

Äer!er. 2:ie[er norf), au6) naö) jener ©eite ^in, i[t eine

^Inja^I üon |)öu[ern ouBer!^aI6 ber ©tabt, ttjeldfic an bem

5Ibl^ang be§ S3erge§ [le^t, ber 51ntequerela l^ei^t unb, weil

bie 5[Rauren öon 5lntequera, at§ [ie il^te ©tabt öerlaffen

Ratten, [id) bort anfiebelten, wie bie bon ^az^a auf bem

3IIbaicin. Unter biefem, tiefer in ber @bene, ifl eine anbere

|)äufergrupt)e, aud^ ou^err^alb ber SJtouern, meldte el Stealejo

l^ei^t. 3n biefer [inb öiele unb einige [e!^r \ä)bm |)äu[er.

®ort [e|t \\ä) ber übrige Seil ber «Stabt fort, ber in ber

©bene liegt, unb barüber liegen bie beiben anberen Serge,

ber 5llbaicin unb bie Stlcasabo (ge[tung), welche Beibe

[lar! Bewohnt [inb unb biele |)üu[er enthalten; gro^ [inb

[ie jebod^ nid^t [e^^r, ba [ie üon ben 5!?iauren I)errüf)ren,

welche nad) i^rer ©emo^nl^eit eng unb jufammengebröngt

mol^nen. Seber ber genannten Serge |at lleBerfluß an

3öa[[er, meldje» in jeben Seil ber <Stabt einpie^t unb

i!^n burd^[trömt, [o ba^ e§ fein f)ou§ gibt, in ba§ nid()t

23}a[[er geleitet märe, ^n ben 5IIBüicin [trömt eine gro|e

2Ba[[erma[|e, bie au§ 5ll[acar !ommt, ba§ etma anbert^alb

Segua» bon ©ranaba liegt. ©§ i[t ein Be[onber§ ge[unbe§

2öa[[er unb 'fa^t aUe HJiorisfen trinfen babon, bie nod^

nad^ il^ren olten (Semor^n^eiten bom (5[[en bieler grüd^te

unb öom 2Ba[[ertrin!en leben. 2)ie[e QueEe fliegt an=

[anglich in ber |)ö^e, nad^l^er burd^ftrömt [ie unten bie
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©tobt. S)er %nl ber ©tabt, tocld^er unten in ber Sfiene

liegt, l^Qt fc^öne f)öufer unb ift großenteils bon ©tioniern

belDol^nt, nömlid^ bon [old^en qu§ berfc^iebenen ©tobten,

bie naä) ber (ginnal^me bon ©ronaba bort^in gejogen.

2)ic ©tabt f)Qt eine fel^r breite unb lange |)aupt[tra|e,

tt)eld^e bie ©traße ßlbira l^eißt, tüeld^en tarnen auä) ba»

jtl^or fül^rt, bei bem bie ©troße enbet. ©ie l^ei^t (Stbira,

nja§ bon ^liberiS forrumt)irt ift, weil fie nac^ ber alten

<5tabt 3Iiberi§ fül^rt, bon föelifier eine Segua bon (S}ra=

naba nod^ Srümmer ju feigen finb. Siefe ©traße fül^rt

naä) einem ni(^t fel^r großen ^Ia|, unter tt3eld^em burd^

eine SSöIbung ber 3)arro fließt. SBenn man nad^ bem

Pa^e gelangt ift, fo ift jur rechten |)anb eine anbere

gerabe ©traße, bott bon oHen möglid^en Suben, genannt

ber 3ögatin, anftänbig breit, melc^er nad^ einem anbern

fc^önen unb großen pa| fü^rt, boUftönbig bieredfig, aber

länger al§ breit, ©ort befinbet fi(^ eine fd^öne Cueüc,

meldte biele SBaffermaffen in ein fd)önel Sedfen gießt.

SSenn man burd^ bie ©traße S^gatin fc^reitet, fo tritt

man, e^e man an ben pa^ gelangt, gur Sded^ten burd^

ein üeineS Sl^or an einen Ort, ber ^llcaijeria l^eißt unb

jtbifd^en jroei türmen eingefd^Ioffen ift. UeberaII|in liegen

bort biele üeine ©traßen, alle bott bon ^auflöben, in

meldten bie 5)?oria!en Söoren bcrfaufen, fomoljl ©eibe,

mie 5lrbeiten ber berfd()iebenften 5lrt, aud^ anbere ©ad^en.

@» ift mie bie ^Ofierceria ober ber ülialto bei un§. S)iefer

in ber (5bene gelegene Seil ber ©tabt ift überreid^ an

3Baffer unb feinem |)aufe fel^It e§ an il^m, ba§ ju jebem

33eborf bortl^in geleitet ift; nad^ ^Belieben iberben bie 2ei=

tungen gefd^Ioffen, unb menn bie ©tabt fd^mu^ig ift, fo
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tann fie gonj auf biefe 5Irt getDajc^en loerben, öerftel^t fid^,

ber obere 2;eil. (S§ fliegt bort jum ©ebroud^ ber ©tobt

nid^t QÜein bie Quette ^tlfocor, fonbern bon oHen ©etten

:^er no6) üiele anberc, üon benen aber bie meiften qI§ ju

l^ort gemieben toerben. @ine ©trerfe tüeit ben 2)arro

au^er^otb ber ©tabt entlang ge^enb, !ommt man an eine

OueHe, genannt be la %qa. ^aä) bem Söaffer biefer

Queue fdjidft ber größte 2;eit ber ©tabt im ©ommer,

weil e§ fe^r frifc^ i[t. 5Jian jagt auc^ , e§ fei gefunber

al§ ba§ ber anberen. 33or bem Sl^or (älöira, eine l^albe

©tunbe entfernt, ift eine Cuefle, bon ber fie fagen, fie fei

fel^r gefunb, unb naä) meld^er im ©ommer biet gefd^irft

mirb; fie mirb guente be la Wina genannt, ^n ©ronaba

finb jtbei ^lüffe, ber ®arro, ber burd^ bie ©tabt ftrömt,

unb ber ©enil, ber Iin!§ bei itir fliegt, menn fie ber @bene

i^r @efi(^t jufel^rt. 9ta^e Bei ber ©tabt, fünf ober fed^§

2egua§, ift ein gro^e§ unb l^ol^eS ©ebirge, baö, weil

immer mit ©d^nee bebedft, bie ©ierro 9?ebabo ^ei^t. ©ie

berurfad^t im Söinter in ©ranaba feine ^ölte, föeil fie im

©üben bon ber ©tabt liegt, im ©ommer aber mad^t fie

biefelbe frifdt) burdf) ben beftänbigen ©c^nee, ben man aud^

im ©ommer megen ber großen §i|e biet gum Srinfen

benü^t. benanntes ©ebirge ift reid^ an mebijinifd^en

Kräutern, unb in i^m gebeizt biel ©etreibe. 5tuf feinem

©ipfel ift ein nid()t fel^r großer ©ee, ber aber fel^r tief ift,

fo ta^ ba§ äöaffer burct) bie 3:iefe fc^marä erfc^eint. Einige

fagen fogar, ba^ e§ mirüid^ etma§ fdimar^ ift, aber e§

ift !Iar, nid^t trübe. 5lu§ biefem ©ee entfpringt ber 3^Iu|

©enil, bann trirb er burd^ biete anbere ©emäffer berme^rt

unb fliegt an @ronaba borbei, inbem er e§ ^ur redeten



-^ 301 ^-

f)Qnb lä^t; bort empfangt er ben ©orro unb mä) il^m

onbere ©etoajyer; bann fliegt er naö) ©dja, tüel(i^e» einft

9lftigi§ f)\t^, unb mä) ^palma; fpöter ergieBt er fid^ in

ben 33aeti§. 2)er ©enil !^ie$ bei ben 5llten ©ingili§. 5lu§

biefem g^Iu^ ^at ein großer 3:eil be§ 8anbe§, wo er

öorüfierflieBt, fein Söaffer, unb e§ ift bon großem 9^u|en,

obgleich ha^ SSaffer fel^r falt ift, weil e§ au§ bem ©c^nee

!ommt. 2)ie 25ega Don ©ranoba DerbanÜ biel bon i^rer

©d^ön^eit biefem glup. S)er 3)arro ift ein fleinerer

§IuB unb !ommt bon einer anbern ©eite ^mifd^en fel^r

fc^önen |)ügeln l^er, meldie ein !Icine§ %'i)al, öoll öon

bid^ten, trefflid^en ^rud^tbäumen , bilben; ^mifd^en biefen

fliegt ber 2)orro immer murmelnb, biStoeilen smifc^en un=

söhligen großen Steinen, bie er in feinem 9iinnfQl t)Qt,

bal^in; er ^at fel^r fc^attige unb !^ol^e Ufer, aUe naä) jeber

©eite l^in mit ^flansenmud^ä bebedft. 3tt'ilc^^" ^^^1'^"

fliegt er fe^r anmutig l^in, ring§ bon üetnen ^öufern be=

fe|t, bie äffe il^re ©örtd^en ^aben, unb fie äffe liegen fo

Smifd^en 35äumen, baß man fie !aum fie^t. ^ie» Slüßcfien

oerteitt fid^ fo bielfac^, baß e§, menn e§ fd^on an fid^

nid^t groB ift, e§ ^ierburd^ noc^ Oiel berfteinert toirb. Tlan

fü^rt biefeS SBaffer in äffen biefen |)ügeln nad^ Dielen

©eiten l^in, fomo^I um ba§ 2anb ju betoöffern, mie für

Wü^zn unb für anbere ö^nlid^e ©ebäube.

2)a bie ©tabt nod^ nic£)t fel^r lange ben ©Triften ge=

l^ört, finb bort nidfit fel^r fctiöne ^ird^en. '^oä) ift ©onta

Sfabel, Don ber Königin ^fabel gebaut, fe^r fdt)ön; fie

liegt oben in ber ^llcasobo unb in i§r mo^nen ^fionnen.

Unten wirb bie ^otl^ebrole Diel größer gemad^t, üI§ fie

bi§l^er getüefen; e§ ift bie ehemalige SJtofd^ee ber DJiauren.
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S3ei bie[er 9)Jofc^ee Baute ba§ !at^oIi[c^c ^önigS^Doar eine

f(|öne ^aptüt, ober, Bejyer ju fogen, eine Üeine ^\x6)i,

in tt)eld)er nad^ i^rem S3efe]^I jeben Sag fel^r biele SKejfen

für i^re ©eelen gele[en unb für bie gefungencn ÜJieffcn

ein guter ©ängerd^or geljalten tt)erben foHte. 6ie liefen

bort i^re S3egräbni§ftätten fel^r fd^ön (für ©ponien) au§

SJtarinor Bauen, unb baneben Befinbct \\d) öorlöufig, ba

ba§ ©rab nod) nid^t fertig ift, in einem l^ol^en plgernen

©rab ber ^önig ^l^ilipp, treil ber ^önig unb bie Königin

befol^len l^atten, ba^ an biefem Ort alle .Könige ©i)anien§

begraben toürben, ba fie biefe§ Sanb ben Unglöubigen

abgenommen. 2(n ber einen ©eite be§ 3lttar§ ift ber

^önig, an ber anbern bie Königin in natürlid^er (Srö^e.

5lud^ an jtoei niebrigen 5lltören ift i|r S3ilb, ta^ eine jur

einen, ba§ anbere gur anbern ©eite be§ großen 2lltar§.

2luf ber einen Safel ift bie Königin mit il^rcn Söcfitem,

auf ber anbern ber ^önig mit bem ^prinjen 2)on ^uan,

feinem ©ol^n, alle lebensgroß, tiefer Kapelle l^interließ

bie Königin alle i^re 33üd^er, 5[}JebaiIIen, gläfernen SSafen

unb anbere öl^nlic^e Sactien, meldte fie über ber ©afriftei

aufbemafiren. (Sbenfo oermac^te ba§ ^önig§i)aar bortl^in

diele ©ilberfadien, %epp\ä)t, feibene unb golbene 9}ieß=

gemänber, <Bä)mnd für aUe Slltöre unb !öniglic^e S)eden

für il^r eigenes ©rab, um fie an gefttagen aufzulegen.

Seber 5I(tar l^at filberneS ©erat.

Sn ©ranaba ift auc^ ber ©ran ßa|)itanD begraben

unb feine ©rben laffen bie 5?ird^e ©an ©ermimo bauen,

um il}n barin p begraben, mie er angeorbnet. ©an ©er=

mimo ift außertjalb ber ©tabt unb bie 5^ird^e mirb fidler

fd)ön werben. ®a§ .^lofter ift l^errlid^ unb geprt ben
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f)ieronimiten. S)a6ei [inb @ärten, Duetten unb giüei pxää)=

tige ^reujgänge, toie ic^ !eine anber»lOD gefeiten f)abz;

beibe l^aben einen ©pringBrunnen in ber ?}?itte, aber bcr

eine ift biel größer al§ bcr onbere unb t)rQd^töott, unb im

Innern befi^t er I;errli(i)e Drangen unb 3ebern unb |)edfcn

öon 9Jit)rten. Sßeil bie ^kä)t nod^ niddt fertig ift, be=

finbet fic^ ber ßör|)er be» ©ron ©opitano noc^ in ©an

g^ranciSco, unb ring§ I;erum in ber ^ird^e finb unjät^Iige

g^al^nen aufgepflanzt, bie er in berfd^iebenen <B6)laä)kn ge=

lüonnen. ©r t)atte fein .f)au§ in ©ranaba unb tt)Dl|nte

bort. $ßon geringen @in!ünften, bie er anfänglid^ l^atte,

l^interliep er burc^ feine Sapferfeit unb feine 5lnftrengung

bei feinem Sobe mel^r al§ üierjigtaufenb S)u!aten 9tente,

au^er ba$ er einen fold^en S^amen jurüdflie^, ba^ er ben

9tul^m atter berer überftral^It , tt)el(|e feit l^unbert Sauren

in ©panien geboren maren. ^tu^erl^alb be§ S^ore» (Slüira

ift nocE) ein I)errlid)e§ |)DfpitaI, ganj au§ |)aufteinen ge=

baut unb reic^ gefc^mürft. @§ mirb ein 9liefenbau, aber

er ift nod^ nidit öottenbet. @r mürbe öon ber 5^önigin

Sfabetta gegrünbet, unb e§ mirb baran gebaut. 5luBer:^aIb

beSfelben S;|ore§, mel^r nac^ red^tS unb ein <BiM meiter,

ift noc^ ein ^artäuferfloftcr , an bem noc^ gearbeitet mirb

unb ba§ fel^r frfiön fein wirb. 2)ie Wön<^e mol^nten frü-^er

meiter nad^ oben auf einem ^ügel; bie alte ^artaufe ift

nad^ meiner 5[lteinung einer ber fd)önften unb anmutigften

Drte, bie fid^ finben laffen. ©ie l^at eine Ijerrlid^e 5lu§=

fic^t unb ift ein menig bem 3Ser!el^r ber 5)tenfc^en entrüdft,

aber pdtift anmutig, grün, quettenreidf» unb dott unjü^Iiger

SJi^rten. S)iefe ganje @egenb, fornol^I nad^ ©ranaba ju,

mie auf ber entgegengefe|ten «Seite, ift I^errlid^, öott bon
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^Qufern unb ©orten, bie alle ^^ontönen, 3JJ^rten utib

SBälbc^en ^oben. Obgleit^ biejer 2:eil bor allen anberen

\ä)ön i[t, fo i[t boc^ ba§ ganje anbere Sanb um ©ranaba

nicf)t geringer an 3fteiä, fotüo^I bie §ügel wie bie (Sbene,

n)eld)e bie 93ega l^ei^t, alleä ift fdiön unb Qlle§ tt)unber=

bar anmutig, aUeS !^at Ueberflu^ an 2Boffer, fo bo^

beffen nic^t mei^r fein !önnte ; alleS ift fo rei(| an gru(|t=

bäumen, toie ^Pflaumen jeber 5lrt, ^pfirfic^e, Duitten, 5lpri=

fofen, .^irfd^en unb anbere öl^nli($e grüd^te, fo ba§ man

!aum ben |)immel bor ber ®id)tig!eit ber S3öume fe!^en

lann. 5lüe grücE)te bort finb ausgezeichnet, bor altem bie=

jenigen, bie fie gliindas garofales nennen. 5Iu^er ben

«rma^nten Säumen finb nod^ fo öiele ©ranaten bort, fo

gute unb trepd^e, ba$ e§ barüber l^inau§ nid^tS gibt, unb

Srauben bon ber berfc^iebenften 5trt unb befonberS bon

jenen (Sibibi ol^ne ^ern. 5Iu(^ fe^It e§ nid)t an fo bieten

Dliben, ba^ man fie für ©id^entoälber galten !önnte. 3"

oUen ©eiten ring§ um ©ranaba, smifc^en ben bieten bort

befinbtic^en ©arten, fie^t man in ber (Sbene fotoo^I töie

auf ben §ügeln — nein, megen ber S)id^tig!eit ber 5ßäume

fie{)t man fie nid)t — fo biete |)äu§(^en ber 9Hori§fen

l^ier^in unb bort^in berftreut, ba^ fie ^ufammen eine anbere,

ebenfo gro^e ©tabt mie ©ranaba bitben mürben. @§ ift

ma^r, bie meiften finb Hein, aber alle l^aben il^re Duetten,

9tofen, 5Dbfd^u§rDfen , 5J?t)rten unb jebe 5trt bon 2lnmut

unb geigen, ba^ jur 3e^t ^er 93iauren bal Sanb biet fc^öner

mar al» je^t; je^t liegt bietet in üluinen, bie ©arten finb

bermitbert, ba bie 9J?ori§ten biet me^r üh= a(§ junel^men

unb bie 2}?ori§!en e§ finb, metd^e biefe» ganje Sanb be=

arbeiten unb atte bie 58äumc pftanjten, bie e§ bort gibt.
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®ie ©panier finb toeber in biejem Sanbe Don ©ronoba,

nod^ im ganjen übrigen «Spanien fe^r gern erbfleißig , fon=

bern bepflansen unb bearbeiten "ba^ Sonb wenig unb raibmen

firf) onberem, inbem fie am liebften in hzn .^rieg ober nac^

Snbien gelten, um [id^ 33ermögen ju erwerben. Dbgleid^

in ©ranaba nic^t me^r fo Diel Seöölferung ift, wie jur

3eit ber 9Jtauren, fo ift eS boc^ nocJ^ fe^r ftart beböltert

unb öieüeid^t gibt e§ in ©panien feine fo doüreid^e ©tabt.

®ie 9Jiori§fen fprec^en i^re alte maurifd^e ©prad^e unb

menige unter i^nen l^oben 8uft, "ba^ ©panifcfie ju lernen,

©ie finb ßl^riften, aber l^alb burc^ 3ioang, unb fie finb

fo menig unterrid^tet in ©ad^en unfere» ©lauben», man

lümmert fid& menig um fie, meil e§ me^r jum ^ßorteil ber

^riefter gereid^t, öa^ fie ununterrid^tet feien al» ha^ @egen=

teil; ingge^eim finb fie bal^er nod^ ganj fo 3!Jlol^ren mie

früher ober !C}aben gar feinen (Stauben, ©te finb ben

©paniern fe!^r feinblid^, üon benen fie aud^ nid)t befonber»

gut be!§anbelt werben. ®ie f^rauen fleiben fid^ ganj auf

maurifd^e 5trt, loa» eine fel^r pl^antaftifd^e jErad^t ift. ©ic

tragen §emben, bie faum bis auf ben ^^iabel l^inabreic^en

unb barüber 3a^agotto§, wa§ angefnöpfte §ofen bon 2ein=

manb finb, in meldte ta^ §emb nur ein wenig l^inab^u»

reid^en brandet ; bie ©trumpfe bon ben ^ofen bi§ l^inunter,

feien fie nun bon 2ud^ ober oon Seinen, finb atte ooll

galten, bie querüber taufen, fo ba$ bie Seine baburd^ fe^r

bidf werben. 3ln ben gü^en l^aben fie feine ^Pantoffeln,

fonbern fleine öerjierte ©d^ul^e. Ueber ba§ ^emb sielten fie

ein gefd^mücfte§ unb furjeS ^teib mit 5Icrmeln, bie gleic^=

fall§ öerjiert finb, beinal^e wie ein '3tod ber maurifd^en

Männer; gewöl^nlid^ ift e§ jweifarbig, unb barüber ein
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tt)ei$Ieinene§ %uä), ba» bi§ jur @rbe reid^t unb in ha^ fie

fidfl fo empflen unb öermummen, ba$ [ie, roenn fie nid^t

rooflen, nid^t erfannt werben fönnen. 2)en fragen beS

.pembe§ tragen fie gemö^nlic^ geftirft, unb bie SBornel^meren

^oben il^n üon (^olb, wa» man aud) bisweilen an bem

meinen 2:ud^ fie^t, in tia§) fie fidi einwidfeln ; benn e§ gibt

weld^e, bie ein foId^eS tragen, ba§ ring§ l^erum mit einem

golbenen Sorbeer geftidt ift. ^m übrigen ber Stradit ift

nid^t minber SSerfd^ieben^eit ätuifd^en ben SHeid^cn unb

9Jtöd^tigen unb ben ©emeinen, ba§ ift: ben grauen öon

'Plebejern unb Don ^anbmerfern ; aber bie 9trt ber Leiber

ift bei allen biefelbe. 5lIIe tragen fc^marse |)aare, meldte

mit einer Sinte geförbt werben, bie feinen fel^r guten

C^erud^ ^at. Slfle jiel^en fidt) bie Jörüfte !^erab, fo baß fie

wadifen, tief herabhängen unb gro^ werben, benn bie§

galten fie für fc^ön. 5lIIe förben fid^ bie ^ögel mit 511=

fol^ol, welcher an garbe wie Karmin ift. 5lfle tragen auf

bem Raupte einen nal^e^u runben ©d^mucf, wetd^er, wenn

fie ba§ 2;uc^ barüber legen, biefem biefelbe gorm gibt.

2)ie 5)Mnner unb f^rauen wenben öiel bie 33öber an, aber

Diel me^r bie grauen. 5[Jtan fagt, ba^ jur ^di ber ÜJtol^ren

ber ^önig öon ©ranaba mel^r al§ fünfsigtaufenb ^pferbe

auf bie gü^e brad^te
;

je^t finb fie faft ganj ausgegangen,

ober bie Ütitter unb öorne^men ^^erfonen finb auSgewanbert

;

bie 3ii^üdfgebliebenen gepren äße jum 3SoIf unb gur ge»

ringen klaffe, mit 5tu§na^me oon einigen wenigen. 51I§

ber fat^olifdie iRönig bieS 9ieid^ eroberte, geftanb er ju,

bo$ oierjig ^a^re lang bie Snquifition nid^t nadf) ©ranaba

fommen fotte. 2)iefe gingen jur ^e\i, als wir in ©ranaba

waren, ju Snbe, unb ben 2;ag, bebor id^ abreifte, jogen
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bie Snquifitoren bort ein,*) toa§> leidet biefe BtaU ju

©runbc rid^ten fönntc, toenn fie entfllid^ inquiriren unb

gegen bie 9Jiori§fen öorgel^cn wollen, ^ie 2öa^r|eit ijl,

man fogt, ba^ bie Snquifitoren mel^r gefommen [inb, um

gegen bie ßl^riflen ju inquiriren, ol§ gegen bie 9)lori§fen

;

benn unter bem ©d^ilb biefe§ 5pribi(egium§ , ba^ öierjig

Solare lang in ©ronobo feine ^nquifition fein follte, [inb

in biefer S^'xi qu§ allen 2:eilen bon ©ponien biele 5ßer=

bäd^tige bortl^in gefommen, um fieser ju leben. 5lbcr auc^

bie§ mirb oon großem ©d)aben für bie <Bä)öxü)di unb bie

3una^me ber ©tobt fein, benn aKe biefe bauten fd^öne

Käufer unb maren bebeutenbe .^aufleute. 2öenn nun feiner

oou i^nen me^r fommt, unb meldte Don benen, bie ^ier

finb, gerid^tet nierben, fo mirb atte§ natürlid^ fd^Ied^ier

werben. Sn @ranaba finb feine öeute bon großen @in=

fünften, mit 5(u§na^me einiger ^erren, meldte fd^on in

biefem Sfieid^ gemefen finb. Sm übrigen finb bie meiften

ber ß^^riften ^auf(eute, bie grope ©efc^üfte in ©eibe mad^en,

meldte in biefem ganjen ^tiä) borjüglid^ ift. S)ie 9iaupeu

merbcn nidE)t ouf ben blättern meiner 5J?auIbecrbäume ge=

nö^rt, fogar miffen fie faum, ba| mei^e 9JiauIbeerbäume

ejiftiren unb f)abtn feine anberen al§ fd^marje, morau» fidti

fd^Ue^en lö^t, bo$ ba» S3ktt ber fd^roargen 5JlauIbeeren bie

gute Seibe erzeugt. @§ werben alle ©orten feibener ©toffe

fabrijirt, unb in gonj ©panien finb bie in ©ranaba prD=

bujirten fel^r gefud^t ; boc^ mad^en fie fie nid^t fo gut wie

in Stauen. @§ finb biete 5Beber ba, aber fie berfte^en

*) 2)a im Sa^re 1527, aU ^labagero jd^rieB, erft füntunb=

brei^ig ^a^xt jeit ber @tnna:^ine öon @ronaba öetffoffen tuoren, jd^cint

ber eble Äaifer in feinem (Slaubenöctfcr fein Söort gebrochen ju ^ahtn.
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il)re ^un[t nid^t rec^t; fie machen jebod^ ben hoffet fel^r

gut, öieüeicfit beffcr al» in Italien, unb bie Serge uub

ber ©ammet finb nid^t fd)Ie(f)t; aber felbft in ©panien

werben in 33alencia beffere gemadit; ha§i übrige üerfte^en

[ie nid)t fe^r gut ju mad)en. '^k ganje ©tabt fann einen

Umfang öon Diereinfialb 5IJig(ien ober etroa^ mel^r ^aben,

aber ba fie auf Sergen liegt, fo ift i!^r Umfang nid^t fo

grop, mie wenn fie in ber @bene tt)äre, ©ie l^at üiele

S^ore, aber bie l^auptfäd^Ii(|ften finb ha^ jt^or @lDira,

ba§, welches nad^ Gabij fü^rt, unb ba§ 9tambIatl^or, roo

bie ^ferbeauäftettung ift. 33iel 5tnftrengung manbte ber

fot!^oIifct)e ^önig auf, um bie ©tabt au§ ben |)änben ber

^JJauren ^u erringen, unb führte be»!§alb einen langen ^rieg

;

ple^t, naä) langer S(nftrengung , ermarb er e§ burd^ bie

3tt)ietrad^t , \vt{ä)t graifd^en bem 5tlten unb bem 9?effen

l^errfcEite, weirfie beibe Könige bon ©ranaba maren. ^er

5ntc befa^ ^H^ambra unb SKca^aba, ber ^fieffe ben 5tlbaicin.

3)iefer t)erftänbigte fid^ mit bem fat^oIifd)en ^önig unb,

nod^ mit ber !^alben ©tabt in feinen |)änben, !^atte ber

^önig gro^e 9JKi^e, bieS Unternel^men ju @nbe ju führen.

S)ie Königin Sfcibel mar beftönbig beim ^önig unb mit

i^rem feltenen ©eift, i^rer männlid^en ©eele unb einem

5)iut, mie er feiten felbft bei DJtönnern ift, roax fie i^m

nidfjt nur Don großem 5Zu|en, fonbern, tt)ie ganj ©|)anien

öerfid^ert, ttjar fie bie |)aupturfad^e ^u ber (Eroberung be§

^önigreicf)§. ©ie mar eine feltene unb tugenbl^afte i^rau,

öon meld^er in allen jenen Öänbern mel^r gefproc^en mirb

al§ öom ^önig, obgleid^ aud^ er fel)r einfic^t§boß unb für

feine ^i\i ein feltener Ttamx mar. 6» mar ein ebler

^rieg ; e§ mar bort nod^ nid^t fo biel ©efd^ü^ mie fpäter,



-^ 309 -^^

unb biel mti)X al§ je^t lonnten fi(f) bie tapferen ÜJJönner

l^eröortl^un. ^eben Sog toaren fie im ^ampf unb jeben

Jag lourbe irgenb eine fd^öne %^at boßbrad^t. 5)er gonje

5tbel tSponienS fonb [ic^ bort, unb unter allen toax ein

2Bettftreit, »er fid^ me!^r auljeid^nete unb wer fidö mel^r

9iul^m erwürbe, fo baß in biefem Kriege fid^ atte tapferen

5D^änner unb guten i?elb^erren©panien§ bilbeten. 3n biefem

Kriege erwarb fid^ ein älterer ©ruber be§ großen ßapitän§

unermepd^en 5fiamen unb 9Ju:^m; in i^m begann fid^

ber gro^e ^apitön befonnt ju mad^en, unb l^icr fing er

an, t>a^ ju fein, mal er fpäter mar. %ü^n ber 5tn»

ftrengung, bie jeber mad^te, alle§, roa» in feinen ß'raften

ftonb 5u leiften, befeuerte bie Königin mit il|rem .^ofe

einen jeben mächtig. @» mar fein 9litter, ber nid^t in

irgenb eine S)ame ber Königin berliebt gemefen märe, menn

fie gugegen unb 3cugen ber Staaten cine§ jeben maren unb

fie bemjenigen, ber in ben 5?ampf ging, mit i^ren |)änben

bie SBaffen reid^ten, aud^ i^nen bi§roeilen Sorte, um fie

ju befeuern, fagten unb fie baten, in i^rem Sene^men ju

i^eigen, mie fel^r fie fie liebten. 2öer märe ein fo niebriger,

fo mutlofer 5J?ann gemefen, bop er nid^t jeben fül^nen unb

ftorlen ©egner befiegt, ba^ er nid^t lieber taufenbmal ba§

Öebcn berloren l^ätte, al§ fd^mad^belaben ju feiner ^errin

äurüdtjufeieren. '^ai)n fann mon fagen, ta'^ biefer ßrieg

befonberS burdt) bie Siebe fiegreid^ geftritten morben fei.

5Ra]^e bei ©ranaba, etma fünf 2egua§, ift ein Crt

9IIl^ama, mo oortrepd^e Säber finb. ©ranaba liegt in

33ätica, je|t 5tnbalufien geheißen, unb fein (Sebiet reid^t

bi§ on bie a)?eerenge. ^asfelbe entpit öiele Ortfd^aften.

fomo^I am gjieer mie im Sanbe. Sm ganjen ^önigreid)

c
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©ranaba unb im allgemeinen in gonj" 5lnbaluften, tt)ie in

©eöiHa, C^orboba unb ben anbeten Orten, tt)o gctt)ö!^ntid^

ein großer Ueberftuß üon (Setreibe ift, toax 1521' eine fold^e

|)unger§not, ba$ nid^t allein un^öl^Iige» SSiel^ ftarb, fo ba$

ha^ Sanb beinahe berbbet morb, fonbern aud^ fel^r öiele

©inmoi^ner 5U (Srunbe gingen. @§ ^errfd^te eine fold^e

^ürre, "üai^ nid^t nur ba§ ©etreibe ausging, fonbern ba^

auc^ feine 5{rt öon t^röutern auf ben gelbem ju finben

toax. Sn jenem Sa^re gingen bie ^ferberaffen in ^Änba=

lufien unter unb bi» je^t finb fie nod^ r.id^t ttjieber erfe^t/

— Sn 5(nbalufien unb befonber» im Sanbe öon ©ranaba

?llmeria unb ben benad^barten ©egenben ttjar audfi im Sa^re

15 . . ein fe^r ^eftige§ @rbbeben, bei bem biele mer!tt)ür=

bige fyälle öorfamen. 3!)er glup öon Stimcrio trodfnete

ganj au§, unb auf einem ^Berggipfel, auf einer anbern

gauä öerfd^iebenen Seite, wo niemals aud^ nur ein Stopfen

SBaffer» gefe^en morben mar, brad^ ein neuer t^Iu^ ^er=

öor, ben man fpäter in ba§ Seit bei trodfenen ^^luffe»

leitete, unb erfe^te fo ben alten, tiefer neue ^^lu^ fül^rt

alle 5(ugenbli(te bearbeitete Steine unb 33al!en aus ber

(grbe ^eröor, fo ba^ man fie^t, \)a^ fie öon ©cböuben

^errü^ren. (5§ ftüräten öiele |)öufer unb Stürme ein unb

eine gro^e 9)?enfc^enmenge !am um. 3n ^JJard^cna ftüräte

ta^ .^afteü ein unb ouf einem ber l^öd^ften Stürme befanb

fidt) ein ßinb in einem genfter. 51I§ ber 3:urm fiel unb,

mie ea üorfommt, bie ©pi^e weit '^inmeggefd^Ieubert mürbe,

fanb fidt) bennod^ ba§ ^inb in bem ^^enfter, o!§ne bafe e»

irgenb einen ©d^aben gelitten ^ötte. ^n einem anbern

Orte, ala eine Butter, öon fünf ober fed^§ ^inbern um=

geben, fidt) in einem ^aufe befanb, ftürjte 'ba^ |)au§ ein
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unb erfd^Iug fie aöe, ou^er ein fleine» DJMbci^cn „ wcld^ee

man, toöl^rcnb e§ fid^ mit ben anbeten bei ber 5Jlutter

befanb, nac^ bem 3ufammenfturä. id^ mei^ nid^t auf roeld^e

Slrt, oben auf bem 2)a(j&e fanb, o^ne ba§ e§ gefd^äbigt

ttorben möre. — Der ^n eine§ ^aufe§ fc^Iief in feinem

S3ett unb ein 2)iener auf einem haften in berfelben ©tube,

5)a ftürjtc ba» 3itttttif^ über beiben ein unb tötete ben

|)crrn, ber Diener fanb fid^ auf bie ©tra^e au^erl^alb ber

SRaucrn, noc^ auf feinem haften liegenb, gefc^Ieubert, ol^ne

irgenb ©d^abcn gelitten ju l^aben; alle§ ftaunen^mertc

Dinge , bon benen jebod^ berjenige , ber e§ mol^I bebenft

unb bie Semegung bei ber (Srfd^ütterung ber ©rbe erioögt,

fid^ mol^t bie ma^re unb fidlere ated^eufd^aft geben fann.

Sn ©ranaba mol^nten mir im |)aufe ber ^öanabiaS,

meldie bie grau bon 3(ntonio be 5l(calä mar, in ber ©tra^e

be Io§ 3utrabore§, meldte |)äute gerben. 2öir blieben bort

bom 28. 9)lai bi§ jum nöd^ften 7. Dezember.

5lm 7. Dezember 1526 reiften mir auf bem 3Bcge

nad^ Sßallabolib ah, mol^in ber ^aifer ging, ha er bie

^Jiad^rid^t bon bem ^obe be§ ^önig§ bon Ungarn unb bon

bem Sßerluft jenes 9leid^e» er!^alten l^atte, unb fal^, t>a\i

ber ^önig bon granfreid^ nid^t nur nic()t ba§ l^ielt, ma§

er \f)m berfprod^en, fonbern aud^ mit Stauen einen öunb

gegen i^n gefd^Iojfcn ^atte. 6r t!^at bie§, um alle ©ranben,

©eiftlidic unb (Semeinben jufammen ju rufen unb ju feigen,

hai^ er bon i^nen ©elbfummen, meldte für bie S3ebürfniffe

ankreideten, erhielte. — 2Bir gingen jenen Sag nad^ 5ßuente

be pno§ ; auf bem SCßege, bebor man nad^ ^uente be pno§

gelangt
, fielet man an einem Sergab^ange biele. 9iuinen

unb • Ueberbleibfel einer ©tabt, bon meld^er man gloubt,
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e§ fei früher SIibcri§ getoefen; je^t l^ei^t fie ©ronoba lo Dieja.

33ielc glouben jebod^, ba$ ^liberi» ba gelegen l^obe, too je^t

©ratiQbo liegt, benn e§ [inb bort einige ©teine, auf ir»el=

c^en bie ^liberitani genannt werben; aber biefe fönnen

bortl^in gebrad^t toorben [ein, befonber» üon einem fo nol^e

gelegenen Orte. Sei ^uente be ^ino» wirb eine Srürfe

über einen gluB paffirt, genannt et 9tio be 3^oi[uente§,

wetci^er nid^t Weit baöon in ben ©enil fliept. S§ [inb bei

^puente be ^ino§ einige ©teine mit antifen ^njc^tiften,

wel(i^e bortl^in öon einem Ort hinter pno-^, genonnt S^xxo

be loö 3nfante§, e!^cmal§ Slurion, gebraci^t worben [inb, wa§

aus ben Sn[d^riften [elb[t er!onnt wirb. 9tm 8. in %kalk

la 9lcal. 2)er 2Beg über[d^reitet auf einer Srücfc einen

tieinen §Iu^, weldtier g{ei($fafl§ in einiger Entfernung in

ben ©enil fliegt. @Ieid^ nad^ 5lIcoIä ftc^t man bie 9ie[te

einer alten «Stabt, öon weld^er man annimmt, [ie fei

9itcguar gewefen. 5lu^erbem ift bort ein faltiger Strom,

weld^er ©alobral !^eipt. 3in ber ©egcnb finbet man oiele

auf Sergen liegenbe Sürme, um in ^rieg§äeiten t)on ferne

Umfd^au l^alten ju fönnen; berartige Sürme werben in

«Spanien, mit bem biefleid^t öon ben ÜJiauren entlehnten

2öorte, ^ItalajaS genannt. 5Im 9. in Sllcaubete. 5(uf bem

2öege paffirt man einen glu^ (Sarijat , ber in ben 33ätt§

fliegt. 58i§ l^ier famen wir auf bem bircften 5SJege, ber

nad^ (Sorbooa fül^rt; bann ließen wir biefen 2Beg jur Sinfcn,

inbem wir un» naä) red^t§ wanbten. (Sorbooa ift t)on

9IIcaubete äWöIf Segua§ entfernt. •— 5tm 11. langten mir

in Säen an. 3)ie§ ift eine fe^r gute, mit reid^Iid^em

SBaffer üerfei^ene Stabt unb öon anfel^nlic^er @rö^e; e§

^at ein 33i§tum unb eine fd^öne ^ird^e, in weld^er [ic, wie
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man jagt, bie ©ebeinc ber 33erom{n ^ahzn, bie fie einmal

be§ Sal^reS jcigen; biefc ju feigen, ftrömt ganj ©fianien

äufammen. 5ln einem anbern 2:age metben biefelben nic^t

gejcigt, aufeer auf Sefc^I eirtcä ^önig§ ober 2öunf(^ eine»

^orbinaI§. ^aen liegt on einem S3ergab!^ang , unter bem

©ipfel eines fleilen unb ^o!^en 33erge§. Einige fagen, e§

f)aht bei ben 5l(ten 5)lentefa C:pt)ibum ge-^ei^en, xä) tt)eiB

aber nic^t, ouf melci^eS ^^ugniä ^in. 3n ber @tabt finbet

i\ä) fein ©tein, ber e§ bemiefe, bielmel^r auf einigen lieft

man 5lurgitonu§, too^tx man benfen fönnte, e§ fei ein

anbereS. SSon 5oen ou§ fie^t man xtä)i^ SBaeja in ber

Entfernung oon fünf 2egua§ unb Ubeba, ba» üon ^^at^a

eine Segua entfernt liegt; ba§ eine tt)ie ba§ anbere finb

fel^r gute Orte. 2inf§ bon unferem Söege bleibt ^Inbujar

fed^§ Segua§ entfernt; aud^ bie» ein guter Ort. 5Im 12.

in ^Oianfibar. §ier nal^ebei fliegt ber ©uabalquiöir öor=

über, toeld^er in einer @ebirg§!ette , bie ©ierra ©egura

genonnt, entfpringt. hinter Sinare», motiin mir am 13.

famen, paffirt mon bie Serge, meldte 5[nbalufien öon ^a=

ftilien trennen, burd^ weld^e ein 5pa$ fül^rt, ber je^t el ^Puerto

be BOf^uIabar genannt wirb. S)a§ ganje Sanb ift unbebaut

unb unbemol^nt, be^l^alb mußte idb eine 9lad^t in ber 3?enta

bei ^palacio, fünf Segua§ üon Sinare», anbringen, mo mir

am 14. anfamen. 3!)iefe SSento bei ^alacio ift ein gro^e?,

fd^öneS |)au§, meld^e§ in bem (Sebirg inmitten öon SSälbern

burd^ ben fatl^olifd^en ^önig unb bie Königin Sfabella jur

^Bequemlid^feit ber 2)urd^reifenben erbaut marb. f^ür bie

Uebernaditenben finb bort öiele gute 3itnnter unb ein

fd^öner ©aal, bie aber narft unb o§ne irgenb welcbe 6in=

rid^tung finb, fo baß man a(Ie§ mit fid^ bringen mu^, wie
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auä) in allen anbeten 9Senta§ Don @))anien. hinter ber

SSenta fommt man über ben raul^eften %t\l be§ ^affc§, ber

in ber %f)ai auf fur^c 3eit ^f<^t fd^Iimm i[t. liefen 2Beg

ntad^ten mir am 15. unb !amen nad^ SSifo. S3eim lieber*

fd^reiten be§ 5]ßaffe§ fanben mir überall eine gro^e 9)icnge

t)on ^reujen, meiere über ben ©räbern bieler ßl^riften

aufgerid^tet finb, bie bort öon ben 9)?auren bei einer bort

gelieferten ©d^Iad^t, in meld^er enblic^ bie 9)iauren erlagen,

getötet roorben maren. ^aä) Ueberfd^reitung be§ ^affc^

^at man 91nbalufien l^inter fid^ unb betritt ^aftilien, bcffen

erfter Ort Sßifo ift. S)er ^a^ öon ^D^tulabar ift ein %i'ü

ber ©terra DJbrena, toenn id^ mic^ nid^t irre. 5lm 16.

in 5(Imagro. 2)er 3Beg gel|t überall burd^ unbemol^nte

unb unfruditbare (Segenben. 5lImagro ift eine gute @tabt

unb ber f)auptort be§ CrbenS bon ©alatraöa; bie @in=

fünfte gehören bem ©ro^meifter. Sn Sllmagro ift eine

.Quriofität: e§ befinben fid^ bort einige ©auerbrunnen.

^Id^tjel^n Seguaö üon bort, in ber ©terra SJJorena ju 511=

moben mirb Cuedffilber au§ einem ©tein gewonnen, inbcm

man i^n foc^t; barauS mirb 3i«nober gemad^t. 2öir blieben

in ^Hmagro einen Sag, inbem un§ 5K. @a§par 9lotoIo

bort feftl^ielt, unb mol^nten im ^aufe be§ Sad^ider hai ©alto.

5(m 18. in ßarionciüo unb 9)iatagon. 5tuf bem äöege,

menn man ßarionciffo pa^ixi f)ai, fommt man eine Segua

ft)äter über ben gtu^ ©uabiana, inbem man jur 9tcd&ten

bie ©tabt ©alatraüa liegen lö^t, meldte auf einem ^ügel

auf fteilen ^yelfen, bie fie mie eine ^Wauer umfd^Iie^en,

liegt; fie ift fe^r ftar!, liegt ober gan^ in Sduinen unb ift

nic^t bemo^nt, meit bie Öuft burc^ ben ganj fumpfigen

%lvi^ bert)eftet ift. ®er glu^ ©uabiana berfd^minbet unter
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bcr ßcbc unb fliegt bort fieben 2cguQ§ long fort. 5)onn

tommt er ioieber !§cröor, öier 2egua§ Don 5JiaIagon ent=

fernt; and) an anberen ©teilen finbet ba§felbc ftott, ober

er i[t nur turje ^t\t unter ber 6rbe. 3)q§ SBaffer unb

bie i^^tfd^e biefe§ §Iu|fe§ [inb fel^r ungefunb unb faft

peftileuäialifd^ , öielleid^t n)eil er fo lange unter ber 6rbe

ift. 58ei ben 5ltten l^ei^t er 3ltta§. Söenn man 5IImagro

öerlö^t, bleibt 5lubab 9leal jur Sinfen öier Seguo» h)ett

entfernt. — 5lm 21. ^ejember !amen wir wieber in %o=

lebo an. |)ier blieben wir bi§ ^um 30., um ba§ SSeil^=

na(^t§feft 5U begel^en, wie bie§ an6) ber ^aifer t^at. 5lm

30. tarnen mir in Sttefca» an unb blieben einen 2;ag.

^m 1. Januar in DJiabrib. 33ei biefem überfd^reitet mon

auf einer ©teinbrücfe ben 3^Iu^ ©uaborrama, ber fid^ mit

einem anbern ^Iu$, bem Sarama, berbinbet, man paffirt

i^n auf bem 2öege öon 5!Jlabrib na6) 5llcalä bc ^enare»

;

bereinigt ergießen [ic fid^ beibe in ben 2ajo oberl^alb 2o=

lebo. ^ie ^Jlauern bon SJiabrib beftel^en alle au» §euer=

fteinen, meSl^alb bie ©panier fagen, unter ben SBunbern

il^re§ Sanbe§ fei eine§, bo^ fie eine bon §euer umgebene

©tabt Rotten. 33ei 9}kbrib, bier SeguaS entfernt, ift ein

Sagbort, wo fid^ ein |)au§ inmitten eine§ SSalbe» bcfinbet,

mo^in ber ^aifer fic^ bisweilen jum Sagen begibt. S)er

Ort ^ei^t ^arbo. Söenn man ben Ort ©uabarrama paffirt

l^at, fommt man über ba§ ©ebirge, meld^e§ ^leutoftilien

bon 5ltt!aftilien trennt. Utm 5. langten mir in ©egobia

an. ^er 3Beg ba^in ift fel^r fd^Iecdt unb fteinig unb ge^t

am ©ebirge l^in. ©egobia ift eine gro^e unb fd^öne ©tobt,

fie !^at etwa fünftaufenb ©inmo^ner unb liegt auf einem

Serge, bie ©tabt oben, bie Jßorftabt unten, ^ie 3?orftabt
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i[t nic^t Heiner als bie ©tobt
;

[ic i[t long, ober nid^t fe^r

breit unb l^at je^r fd^öne Käufer unb jd^öne SBeiber, trie

man bQ§ me^rentei(§ in ben talten jpanifc^en ©tobten

finbet, wo^n ©egoöia wegen ber 3läf)t be§ @ebirg§ gel^ört.

@§ ^ot ein gute§, öon (Gräben umgebenes ßaftett. 5(ber

e» f)at nid^tS ©d^önere§ unb nid^t§ ©c!^en§tt)crtere§ qI&

einen 5tquQbu!t, welcher alt unb öorjüglid) fc^ön i[t unb

meictiem feiner, ben id^ gefe^en, gleid^fommt ; biefer 3lquQ=

buft ift ganj au» Ouabcrn im 9luftifa[til gebaut, mie baS

5Imp^it^eatcr bon $Berona, wetdtiem er, au§ ber Entfernung

gefe^en, fe^r ai)nl\ä) ift. 3)iefer ?lquäbuft ift in 2Ba|r=

l^eit äu ben flaunen§n)erten fingen in ©panien ju red^nen,

aber nirf)t au§ ber Urfad^e, bie fie angeben, ta fie i^n

Srüdfe nennen unb fagen, e» fei etioal 2öunberbare§ in

©egobia, ba^ fie bort eine 33rüdfe f)ötten, raeld^e ta^ gerabe

©egenteil bon allen anberen JBrüdEen märe; alle anberen

nämlid^ mören fo, ba^ ba§ SBaffer unter il^nen f)in=

flöffe, l^ier aber flöffe ba§ Söaffer über bie Srüdfe. 35ie§,

fügen fie, fei ein§ bon ben brei SBunbern ©panienS. S)a§

smeite ift ha§> borl^tn ermö^nte bon einer mit ^euer um=

gebenen ©tobt , nämlic^ 5Jiabrib , meil e§ bon geuerftein

umgeben ift, unb ba§ britte ift eine 5Brürfe, auf ber bc=

ftänbig jel^ntaufenb ©d^afe roeiben; bie§ ift bie ©egenb,

unter roeld)er bie ©uabiana l^inflie^t, menn fie in bie 2;iefc

ftürät, ma§, mie borl^in gefagt, fteben ^eguo§ bauert ; bie§

ift eine auageseid^nete SIßeibe für ©d^afe, beren e§ bort er=

ftaunlid^ biete gibt, ^n ©cgobia blieben mir, um ben

5lquöbu!t gut ju fe^en, einen Sag. — 5lm 8. famen mir

bei 6oca borbei. 2Bir fonnten, meil bie Srüdfe über ben

borbeifliepenben ^^lu^ (Sreama jerbrodien mar, nid^t in bie
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<BtaU feI6[t gelangen. 5t6er, ta^ genannte (Soca jur

9led)tcn lafjenb, :paj[trtcn tüir über eine 5Brücfe einen

§Iu$ SuUoja, welcher nad^ (Joca ge^t unb e§ auf ber

einen (Seite einfd^Iie^t, bann \iä) in ben @resma ergießt,

ber e§ aud^ bon ber anbern (Seite einfd^Ucpt, toesl^alb

bie Sage bon ©oca fel^r ftar! ift. @§ fel^It bemfelben aud)

nid^t an 93kuern, bie nid^t nur fe!^r fd)ön, fonbern audb

fe^r ftarf [inb, mie bieüeidit feine anberen in (Spanien.

(5§ ift ein fd^öner Ort unb ha^ ^aftell nidit nur ftar!,

fonbern audt) ein l^errli^er ^alaft. — 5lm 10. taugten

tt)ir in ^Baüabolib on. (S§ ift bie befte Stabt in 3IIt=

taftilien unb l^at Ueberfluß an allem, S3rot, SBein, gleifd^

unb allem anbern, ma» jum 2t'btn be§ 5[Renfd^en nötig.

5(uc^ umber ^at e§ febr gute gelber, unb tia^ Sanb t^at

an allem Ueberf(uB. ®ie§ ift bietteid^t bie einzige ©egenb

in Spanien, roo nid)t aüe^ berteuert mxh, wenn ber ^of

flinfommt. @§ liegt auf bem Iin!en Ufer be§ ^ifuerga,

ber ein fel^r ftarfer glu^ ift unb in ben 2)uero unterhalb

bon Simanc^a§ tritt. 9J?itten burdE) ha^ Sanb fliegt ein

anbere§ ©etoöffer, roeld^e» ©fgueba !§ei$t; e§ ergiept fid)

l^inter Sßattabolib in ben ^ifuerga. SSallaboIib liegt nid()t

foloo^I in einer @bene, ttjie in einer 9Jiufd^eI; ber 33oben

ift bal^er fel^r f(|Iammig. (5§ ^at fel^r gute |)äufer unb

einige fd)öne ^ir4)en; unter anberen bie bon S. 33ene=

betto, bei ttjeld^er ein nid^t minber fcf)öne§ ^lofter liegt;

befonber» ift bie Umgegenb l^errlid). 3lu|er^alb ber Stabt,

nad^bem mon ben ^pifuergo auf einer fteinernen 33rüde über=

fd^ritten, eine l^albe Segua entfernt, etroa§ er^ö^t, liegt eine

l^errlid^e ^ird^e, meldte 9tueftra Sennora bc ^robo ^ei$t,

mit einem ^lofter ber ^-»ieronimiten. ^ort ftrömt biet SSolt
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äufornmcn, fotöo!^! qu§ 5lnbQrf)t al§> jum ^Bergnügcn tücgm

ber 5tnmut be§ Ort§. S)a§ i^Iofter t[t öortrefflttli erbaut,

gonj neu unb babei finb öiele SSergnügungägörten ; in ber

^öi)t liegt ein fd^önel gid^tenl^olä. ^laä) jener gonjen

Seite :^in ^ot ber t^Iu^, ttjelci^er tiefer liegt, fe^r bQum=

reiche Ufer, unb ntd)t weniger finb naä) ber anbem @cite,

obcrl^alb IBoIIaboIib, überall wo ber gluB fliegt, bie Ufer

Doli öon Söumen; ber 9teft be§ Sanbe§ ift boH bon @e=

treibe, aber bauniIo§. ^n SSaflaboIib finb Diele ^anb=

tt)er!er feber 5lrt unb e§ werben l^ier alle Mnfte trefflidf)

geübt, Dor allem bie ©überarbeiten ; e§ finb fo Diel @ilber=

arbeiter bort, wie e§ ni(f)t in jWei anberen ^auptftöbtcn

gibt. 5)ie§ rü^rt wo^I befonber» ba^er, weil ber |)of fid^

!^üufig ^ier aufhält. f)ier wol^nen beftänbig Diele SIbeligc

unb 95ornc!^me, unb Diele l^aben gute |)äufer, unter anberen

ber ©raf Don 33eneDente, ber einen l^errlid^en ^alaft !^at.

Slu^erbem finb Diele ^aufleute ba, fowo!^t ©ingeborene wie

§rembe, weil e§ \\6) bort be^aglid^ lebt unb weit fie bort

in ber ^ai)t ber ^al^rmörfte finb, bie in ^oftilien gel^alten

werben, nämli(^ ju 9JJebina bei ©ampo, SBiUoIon unb

5D'lebina be 9tuifecco. 2)ort ift eine fd)öne DueHe, au§

weld^er im ©ommer alle SSelt trinft. Sn SßaKaboIib finb

jwei ^oflegien. @§ finb nid^t fel^r Diele @tubenten in

SBaßaboIib. 2öir wohnten in ber 5[RagbaIana. Sn ber

3eit, al§ \ä) ba war, woüte \ä) auä) ben Sfl^tmarft Don

5!Kebina bei ^ampo feigen, um ju wijfen, welcher 2lrt biefe

fponifc^en 5Jieffen feien. 3cf) teifte beS^oIb bort^in ah.

SJJebina !^at gute Umgebung unb gute |)öufer. 3u ben

^a^rmörtten ift ein großer ^ubrang au§ ganj @t)anien. 2)er

3ia]^rmar!t l^at Ueberflu$ an Derf(|iebenen SBaren, befonberS
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aber an ©pcjcreien, bie au§ Portugal fommen; ober bie

größten ©efd^äfte rocrbcn in SBed^fcIn gemad^t. 5tuf bem

JRtidweg Um lä) naä) StorbefiflaS , too ber ^aifcr feine

^Jiutter (Suana lo loco) in Cbl^ut be§ 9)?arque» öon

2)eniQ gegeben l^ot.

5lm 24. 5lugu[t reiften mir au» 33aIlQboIib wegen ber

'^eft af), tü^iä)t bort ouSbrad^, m^^aih ber ^dfer fid^ ent=

fd^Io^, nod^ ^Palencia, od^t Seguoö öon bort, ju gelten unb

ben §of an öerfd^iebene benachbarte Orte ju öertcilen;

roenn bie 5ßeft oufprte, fo lonnte er leidet öon l^ier nad^

SSoIIoboIib jurüdf, ttjo e§ \^m gefiel, weil e§ ein bc!^ag=

lidber unb für bie ©egenftänbe, weld^e bamal§ öerl^anbelt

würben, fe^r gelegener Ort ift. 5lIIen ©efanbten tt)ie§ er

^arebe§ be '^aM jum Slufentl^alt an, einen Crt, ber fünf

^egua^ öon Valencia liegt, '^ä) reifte ürrja^ frül^er a(§

ber ^of ah unb fam naä) XnMa bei ®uero, öier Segua»

öon SSaUaboIib, einem l^übfd^en unb ^eiteren Crt. 3tm 30.

langte id^ in 5|3a(encio an. ^n ^arebe§ blieben wir bar=

auf biö jum 15. Cftober. SSon l^ier au» famen wir oft

nad^ Valencia, um bie 3^rieben§üer§anblungen mit bem

^atfer ju führen. Ji^e^terer befd^Ioß, ta bie ^eft in 33aIIa=

botib nid^t aufprte, nad^ 53urgo§ ju ge^en, wo ic^ am

17. anlangte. 33urgo» ift beinal^e auf brei ^Seiten öon

einem 58erge umgeben. (S§ !^at im allgemeinen fd^öne

Käufer, enge ©trafen, befonberS bie eine, wetd^e bie ^aupU

ftra^e ift, wo alle ^aufleute wol^ncn
; fie ^eißt wegen il^rer

5)un!ell^eit ©alle Senebrigofo. 3" ber 5)hIanc^oIie ber

©tabt pa§t nod^ wunberbar bie be§ |)immel§, ber aud)

immer traurig ift. ©elten ift er wolfenlo», weS^alb ®on

g^ranje» fogte, 5Burgo§ trage Sroucr für ganj^aftiUen.



-t' 320 -i-

€§ i[t bort fe^r !alt, e§ fc^neit imb friert unb ber gfroft

bauert fe^r lange; ber !urje (Sommer borauf ift glül^enb

l^ei^, roe^^alb man öon S3urgo§ jagt, e§ feien bort je^n

^Jionate Sötnter unb jwei 9)lonate ^öHe. @§ regnet bort

erftaunlic^ üiel. Unten liegt ein %f)ai, "bmä) toeld^e^ ber

glup Slrlanjon fliegt. ®a§ %^ai ift fe!^r grün unb baum=

reid), mo» gett)i$ fe^r angenehm märe, menn e§ in einer

(Segenb lüge, mo man ber ^rifd^e bebürftig märe. Sm
Snnern liegt bie Äat^ebrale; fie ift fe^r gro^ unb fc^ön,

aber bunfel unb !att , ent^ölt biele fci^öne i^apeUen , be=

fonber» bie bei ßonbeftoble, melcfie hinter bem |)0(!^aItQr

liegt unb fe^r gefiibmücft ift. lieber ben gluß Strlonjon

führen ä^ei ©tcinbrüden. Slu^er^alb im %f)ai finb mel^rere

i?Iöfter unb ßircE)en, unter anberen ein ^lofter, meiere»

Sa§ i^uelga» ^ei^t unb fe^r reichen 9^onnen gehört. S)a§

^(ofter ift fe^r f(i)ön, gro^ unb mit bieten igi^i^öt^i^ 9^=

fdimüdt. 5luf ber anbern ©eite, eine Segua öor ber @tabt,

«uf ber |)öt)e liegt ein Älofter ber ^artäufer, genannt

9JJirofIore§ ; e§ ift ^errlic^ unb l^at eine fe^r fd^öne Äird^e,

mo ber ^önig S)on 3uan, ber üßater ber 5?önigin Sfabettö,

begraben liegt, ber ber ©rünber be§ ^lofterS ift. S)a§ ©rab

biefe§ ^önig§ ift fel^r fd^ön unb bort im ß^or ift ein gute»

"Porträt ber Königin Sfabella, mie fie fd^on alt ift. Stt'ei

Seguaä t)on ber ©tabt ift ein anbere§ ^tofter, mo bie Seid^e

be§ 6ib atuQ 35iaä beftattet liegt, ber, mie erjöl^It mirb,

oiele Sa^re nad^ feinem Sobe nod^ ba§ ©d^mert au§ ber

©c^eibe 50g*) unb im Seben fo biete 3:^aten bottbrac^te,

*) Sn ber öor mir liegmben älteften Wuägabe uom Saläre 15C3

f)at ein |){)antaftereid^er Italiener fjinsugejd^ricben: „Uno dopo morte

tira la spala dalla vagina. Cosa ridicola!"
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toic in feiner ©efd^id^te erjä^It toirb; ie|t ift er einge»

fd^Ioffeit unb e§ ift nic^t§ öon il|m ju fe^en. — ^ie ganje

©tobt Surgo§ ift gut betool^nt unb l^at Snbuftrie öon jeber

^rt. (5§ finb ©belleute bort. 5)ie meiften ber ©inmol^ner

finb ^auftaute, baruntcr fel^r reiche, njeld^e ni(|t nur burd)

gonj Spanien reifen, fonbern burd^ alle Seite ber Söcit.

2)iefc l^abcn fd^öne ^öufer unb leben fe^r bel^oglid^. ©ie

finb bie ^öflid^ften unb e!§renl§afteften 5Dtänner, bie i(^ in

Spanien gefunben !^abe, unb ben gremben fel^r jugetl^an.

2Öir wohnten in 33urgo§ in ber Solle Stenebrigofa im

§aufe be§ Suan Drtega be <B. 9toman. 3n 33urgo§ öer=

seilten tt)ir öom 17. Oftober bi§ jum 22. '^amax 1528.

Söä^renb biefer gangen 3eit toax unfere Sefd^öftigung, ben

^rieben jtoifd^en bem ßaifer unb ber Siga gu fd^Iic^en.

2)ie ©efanbten ber Siga in 58urgo§ waren : für ben ^apft

9Zuntiu§ Salbaffare (Saftigtione , für ben allerc^riftlic^ften

^önig ber 58if(i)of öon 2;arle§ unb Tlon\. bi ©alöimonte,

^weiter ^röfibent öon Sorbeauj. @§ fam bortl^in aud)

ber ©efretär öon 8'(SIu Sajart, mit bem testen (Sntfd^Iup

be§ ^önig§ gefanbt. g^ür ben ^önig öon ©nglanb moren

jttjei bort, ^on |)ieronimo ©enefe, 5tubitor ber Kammer,

unb dominus 2eu§, Sllmofenier be§ t^önig§ öon (Snglanb.

pr ben ^Jergog öon DJiaitanb ber ^aöalier SÜia, für bie

©ignoria öon glorenj W. Somenico ©aniggiano. 9lac^=

bem lange ^z\t ü6er ben genannten griebenSfc^lu^ burd)

afle bie obengenannten Sotfd^after unb mid^, mit 5iu§=

na^me jeboct) bc§ 9hintiu§, ber nac^ ber ©efangenfd^aft

unfere§ |)errn fid^ in nidf)t§ mifd^te, öer^anbelt worben

mar, unb fid^ !ein DJIittet geigte, um ju irgenb einem ^b»

fd^Iufe ju fommen, ober ba ®ott üieHeid^t megen einer

Sd£)acf, „<perfpefti»en". II. 21
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groBen Sünbe öon unferer Seite un§ ben 5lbfd^IuB i^eS

fo fe^r erjel^nten unb nötigen grieben§ nid^t fc^enfen wollte,

fo überlegten mir, ob mir nici^t unfern 51(bf(j^ieb bom ^oifer

begel^ren foKten, um aUe p unferen ©ebietern äurütf ju

teuren, raQ§ un» befolgten njor, wenn ber S^riebe nic^t ju

[tanbe fäme. 2öir aUe gingen, um biefen 9lbfd^ieb ju er=

bitten, ou^er bem ©efanbten bon SIKailanb, inbem e§ für

beffer gehalten mürbe, ta^ er je^t nic^t getje, fonbern fpöter

allein. @§ mürbe un§ feine entfc^iebene 5lntmort gegeben,

aber ben 5lbenb nad^l^er mürbe 2)on 2o*)e ^urtabo be

^Dknboja geft^idt, um ben ©efanbten bon granfreid^, oon

glorenj unb mir ju fagen, ber ^aifer fei einberftonben,

bo$ mir bom |)ofe abreiften, unb jmar am folgenben jtage,

aber er moüte, tai^ mir an einem ad^t 2egua§ entfernten

Crte ^oja un§ oufl^ielten, bi§ feine (Sefanbten in granf=

reid^ unb 33enebig angemiefen mären, auc^ i|rerfeit§ ab=

äureifen, unb man l^ierüber eine 5tntmort ^ötte. @§ fd^ien

jebermonn etma§ ^fieueS, ba$ ©efanbte auf biefe 2lrt be=

^anbelt mürben, un§ noc^ me^r al§ ben anberen, ba e§

un§ me^r onging, aber bod) mußten mir t^un, ma§ ©eine

SJiajeftöt befahl; unb fo reiften mir ob. S)en ©cfanbten

Don ©nglanb mürbe gunöc^ft gar feine 5lntmort gegeben.

5lber fogleid^ bie 9lad)t, nad)bem un§ 5Intmort erteilt

morben, mürben Söarfjen an bie 2§üre eine§ jeben bon

un§ gefteüt. 2)en %a% barauf fam ber bor^in genannte

2)on Öope ^urtabo ju un§ mit fünfzig Wann ^u guß

unb breißig äu ^ferbe, bie jur 2iBorf)e be§ ^aifer§ geprten,

unb burd^ biefe mürben mir alle geleitet, o^ne baß un§

geflattet mar, mit irgenb jemanb ju fprec^en. 5tber am

Sage unferer ?tbreifc, bem 20. ^nnuar, orbneten ber fran=
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jöfifd^e unb englifd^e ©efonbte an, bo^ bie |)eroIbe il^rer

.Könige, bic lange in Spanien gemefen »aren, feierlid^ in

i^rer ^eroIb§trad^t bem ^aijcr ben ßrieg anfünbigten,

roa^ om 5>iorgen be§ 22. ou§gefü!^rt roarb. 2öir reiften

nac^ bem f^rül^ftücf unb gingen mä) SSitlaöerbe unb ^oja.

— 3u Onna, in ber '?ftä^t Don '^o^a, in bem fetter ber

^önä)e, ttjeld^er immer ba§ 9)?erftt)ürbig[te ift, waS biefe

^eiligen 35öter befi^en, gibt e§ einige ungel^eure S^öjfer,

treidle jebeS brei^igtoufenb @imer enthalten, ^n ber ^ird^e

finb Diele alte ©rabmöler jener olten ©rafen Don ^aflilien,

beDor e§ ein ^önigreid^ mar, wie ba§ be§ ©rafen fernen

©onjolel unb feiner Dlod^lommen, Don benen man in ben

fpanifc^en ©efd^id^ten lieft. — Sn '^o^a, mo fein gute§

f)au§ noc^ fonft irgenb etma§ ®ute§ ift, blieben mir Diele

Jage, ^uerft Don 2)Dn Sope öurtabo unb ®on 5)iego

f^Iore» bemad^t, bann mürbe ber Äommenbabor gigueroa

gefd)idft, ein ^Jionn au§ ©uabalajar be (Jafta, unb bie

anberen mürben jurüdberufen. Sa, einen ^Jtonat fpäter,

al§ ber iRaifer Don Surgo§ nad^ ?!)Zabrib aufbrach , ma§

am 20, gebruar mar, fanbte er nad^ ^oja auc^ bie Dor=

^in genannten ©efanbten Don ©nglanb unb ben Don Wai-

lonb. 2)ort mürben mir gut Don Sope |)urtabo, nid^t fel^r

gut Don gigueroa be^anbelt. 2)ie granjofcn maren Don

me^r 2Bad^en umgeben aU mir; fie mol^nten im ^alaft

be§ Suan be 9toja§ unb maren immer Don Sßadien um=

geben, meiere in ber 9iac&t im Sßorjimmer fc£)Iiefen. 2öir

mürben in ber ^acfit nid^t Don anberen beobachtet, al§

Don benen, melcf)e bie 501auern be§ Ort§ bemadbten. @ie

DeranlaBten, ta\i mir alle fpanifd^en S)iener fortfc^idften

unb in Dieiem mürbe un§ feltfam begegnet, unter anberem
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öon bem 33ei(^töater , tüü» nid^t bic ©d^ulb be» ^aifcrS

mar, fonbern bie be» nic^t fe^r ^öflic^en ^igueroa. 3laä)=

bem ber ^oifer t)on DJkbrib naö) 95QlenciQ aufge6ro(i)cn

voax, U)a§ am 23. 5(pril gej(i)Q^, l^atte ©eine gjiajeftät

an6) Ütodjrtcöten üon feinem ©efanbten, ber in gronfreid)

mar, melc^er f(i)on auf ber Steife nac^ ©panien in ^öo^onne

angefommen mar. 2)e§!^aI6 entf(f)Io^ fid^ ber ^aifer, aud^

un§ ju berabfd^ieben , unb fanbte einen @betmann, S)on

Suan be ßartagena, ber un§ nacfi g^uente 9iabio begleiten

foüte. 5Diefer fam am 17. Wai naä) ^oja unb mir reiften

am 19. 9Jiai 1528 ah, nact)bem mir etma§ meniger als

t)ier 5Jionate in jenem rei^enben unb anmutigen Orte ^050

5ugebrad)t. — 2lm 20. langten mir in 9}iiranba am @6ro

an, einem fc^önen unb angeneljmen Ort ; bie ©trafen finb

öortrepd) unb gepflaftert. — 5lm 21. in 95itoria, melc^e§

in einem bon Sergen umgebenen 2;^al liegt, ^ie Um=

gegenb ift reic^ bebaut unb e§ liegen fo t)iele Dörfer tia,

baB bie ^ßemo^ner fogen , e» feien berer fo jafilreic^e, mie

ba§ 3a^r Sage !^at, nämlic^ brei^unbertfünfunbfec^jig,

anbere geben fogar noc^ üiel me!^r an. ^n 93itoria fprid^t

man faftilianifd) , aber fie öerftei^en aiic^ SaSquenje unb

in ben Dörfern fpredien fie Siacaino. S)ie 9Jiöbd^en ge^en

in biefer ©egenb bi§ ju i^rer 3?er^eiratung mit gefd^orenem

l^opfe, nur ha^ fie an gemiffen ©teöen menige feine |)aar=

ftreifen bes guten 5lu§fe^en§ megen fielen laffen, ma§ fie

aud) in 5ßi§ca^a unb ©uipu^coa t^un. — 5Im 24, brad^en

mir, nad)bcm mir in «Saloatierra übernachtet, auf, um bie

^prenäen ju überfteigen. S)er SBeg ift fteil unb rou^,

ganj malbig, üott bon fe^r :§of}en 6id)en unb ©tedjpalmen,

aud) Sinben unb fonftige S3äume gibt e» biel, fomie üer=
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fc^iebenortige Kräuter. 3Jlon !ommt nic^t 6i§ auf bie ^öl^e,

aber ba, ttjo man j^inabjuftcigen beginnt, i[t eine gro^e

|)ö^Iung unter bem 33erge, über todä^z ber ©ipfel fe^r

'i)D(t} unb roilb emporragt, ©ie gel^t naci^ ber anbern ©eite

be§ ^erge§; biefe f)ö^Iung ift einen 5Irmbruftfc^uB lang

unb tnel^r; in i^rem Innern i[t eine Quette, ml6)t öom

Reifen oben ^erobflie^t, fte l^at ein tieine» |)äu§ci^en im

@e[tein, roo im ©ommer ein SBirt h)ol^nt. 6§ ift bort

eine fleine ^^opeüe be§ l^eiligen ^abrion, meldte mol^I bem

33erg ben ^fJamen gegeben !^at. (5§ ift ein fel^r [tarier ^a^

unb eS ift unmöglid^, i^n einjunel^men. ^lad^bem biefer

^aB überfd^riten ift, beginnt ©uipujcoa, meld^eä ganj in

ben ^^renäen liegt; ftcil, aber fel^r grün unb baumreid^.

3^ie grauen in biefer ©egcnb tragen einen fel^r bijarren

,^opfpu^ ; fie umminben fid^ ben ^opf mit einer 55inbe faft

naä) türfifd^er SBeife, aber fie gel^t nid^t in bie SUunbe,

fonbern in bie |)ö]^e. 5)iefer gonje ^opfpu^ gleid^t ber

33ruft, bem ^al§ unb ©d^nabel eine» 5^ranid^§. 2)ie

•Sprad^e bon (Suipuäcoo unb S3i§co^o ift bie nämlid^e unb

wirb 33o»quenäe genannt, nur ba^ fie in ber einen ©egenb

beffer gefprod^en mirb al§ in ber anbern. ^iefe ©prad^e

f)at fein 2öort, meld^eä ber faftilianifd^cn ober irgenb einer

anbern äl^nlid^ märe, fo ba$ man leicht barau§ fd^Iießen

fann, ba$ bic§ bie alte ©prod^e üon ©ponien mar, e^^e

bie 9iömer bal^in famen. ©ie fd^reiben fie nid^t, fonbern

mer fd&reiben miH, lernt faftilianifd^ , be§!^alb tonnen bie

meiften 50iünner in biefem Sanbe ba§ ^aftilianifd^e , aber

bie Sßeiber nur ba§ IBaSquen^ifd^e. ^ie ^^rauen finb fel^r

fd^ön unb mei^. ®a§ ganje Sanb ift fel^r beoölfert. 5(u|er

ben Drtfd^aften, bie bort finb, ift ba§ ganje 2anb Doli üon



^^ 326 '-i^

Käufern, in öenen bie ©öelften too^nen, unb beS^alb pft

ganj ©panien fid^ für überzeugt, ta^ ber eigentlid^c 5lbcl

in biefer ©egenb ju |)aufe fei, unb e§ !ann einem @ran=

ben öon ^aftilien fein größere^ 2o6 gefpenbet tt)crben, qI§

tt)enn man fagt, feine gamilie ^abt il^ren Urfprung in

jener ©egenb, n)Q§ bie meiften ©rauben bon fic^ be^au|)teu.

— 2lm 30. famen wir nad^ gueutarabia, beftäubig burd^

bie ^^renöen burd^ unbemol^ntel Saub; l^ier enbcn bie

^pprenöen. ^^ueutarabia liegt auf einer (5pi|e, an beren

@nbe in fe!£)r ftarfer Sage unb !^at bortrefflid^e 5)iauern.

2)er Djean bringt bei ber ^^M in ben f^^Iu^ unter 5uenta=

rabia ein, xoo bie ©renje bon ^J^ranfreid^ unb «Spanien ift.

3ur S^it ber l^ol^en glut umgibt er faft ganj t^uenta=

rabia mit Söaffer unb bringt nod^ biet weiter bor. 2öir

!amen nicf)t burc^ guentarabia, fonbern paffirten ben f^Iu^

bei |)enbaia unb gingen auf franjöfifd^em Sobcn naä) ©an

3uan be Suj unb Sationne.

|)ier enbet 9?abagero§ 9?eifebefd^reibung burd^ (Spanien.

2lu§ ber fid^ i^r anfc^Iie^enben burd^ f^ranfreid^ mU \ä)

nur ben Einfang mitteilen, weil er mir befonbere» Snter=

effe 5U l^aben fctjeint.

39aQonne, ^ei^t e» l^ier, ift eine öortreffüd^e, fel^r ftarfe

©tobt, mit bielcr unb bortrepd^er 5lrtiflerie au»geruftet,

gut bcfeftigt. 3Som O^ean ift e» pd^ften» eine ^aU)z

Wcik entfernt, ^ie ©cfiiffe fommen auf bem ^^lufe bi§

äu ber ©tabt; biefer glup l^ei^t Sanbu (?lbour). 6r

fommt nid^t burd^ bie ©tabt, fonbern fliept au^en na^e

bei berfelben. 2)urd^ bie ©tabt fliegt ein anberer f^^Iu^,
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bie ^fiibe. @ttt)a§ 3Bunberbarcs finb bte SBolfifd^c, öon

benen jebe§ Sal^r ber eine ober anberß in ©an ^uan

be Suä gefangen wirb; aber fie ju fongen ift ungel^euer

f(|tt)er, tt)eil man mit i^nen fämpfen mu$ unb bi§meilen

bei einem fold^cn Kampfe biete [ierben, "üa er fid^ fo ^eftig

öerteibigt. SBenn fie entbeden, ba^ irgenb ein Söalfifd^

gegen ha^ Sanb ^infd^mimmt, mas ju einer i^nen be=

fannten 3«it be§ Sa|re§ ift, §u ber fie be§^alb auäfd^anen,

laufen oft biele mit ^Jienfd^en befe|te Warfen au§ unb

fcj^neiben i^m ben 9)leermeg ab, inbem fie i§n umgeben.

35er SBalfifd^ !ann nici^t lange 3^it wntß^ i>em SOöaffer au»«

Italien, fonbcrn fommt an bie Oberpd^e, um ju atmen,

fo baß biejenigen in ben Sarfen, fogleid^ wenn fie i^n

fe^en, mit an ©eile gebunbenen 2)rei5acfen nad^ i!§m werfen

fönnen. ©obalb bie SSeftie fid^ öermunbet fül^It, wirb fie

furd^tbar mütenb unb taud^t mieber unter ba§ äöaffer, in=

bcm fie ftd^ ben 33ar!en nähert, nad^ benen fie mit bem

erl^obcnen ©d^toanj fc^Iögt, fo bap fie mand^mal welche

untergel^en lä^t. ^Ibcr bie ^enfrfien entflicl^en fd^netl, in*

bem fie bo§ an ben ©reijadf gebunbene ©eil nad^fd^Ieppen,

ber nid^t au§ ber äöunbe l^erauSge^en !ann, weil er mit

SBiberl^afen berfel^en ift. SBcnn bie Scftie bon neuem auf=

atmet, fd^Ieubern fie öon allen ©eiten biete fold^e ®rei=

jade nadö i|m, inbem fie fidb ganj fo, wie öor^in gefagt,

öer!§alten, fo ba^ bo§ 2;ier nad^ bieten Sßunbcn jute^t er=

mübet. 9Jiit unjäpgen ©eiten gebunben, bie fie nic^t

lodfer taffen, wirb e§ notwenbig gebogen unb nad^ unb

nad^ bem @eftabe ju getrieben, immer au$er ftanbe, fid^

äu berteibigen; jute^t finbet c§ fid^ fobann in fo wenigem

Söjpffer, bap bie 9Jienfd^en fid^ nä^er l^inanwagen: unb es
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böüig totfc^Iagen. 2)ann frol^ über eine fo große 53eute

äie^en [ie biefelbe on§ Ufer, an m\(i)tm. ba§ 3;ier burd^

fein großes ©emid^t eine fotc^e gurdie mod^t, ha^ fic noc^

tagelang gefeiten wirb. 8ie jerfd^neiben bie 33eute in üiele

3:ei{e. ©in Seil wirb berfouft unb fott fe^r gute§ ^yteifd^

fein, ein anberer wirb eingefallen; au§ bem ^oupt bereiten

fie biete Raffer boH Del, meil bie§ Stier bon ^fJatur fel^r

fett ift. ©eine 3«nge ift jum @ffen fe^r fd&mad^aft, be§=

l^alb tt)irb fie berfauft; furg, au§ bem ganzen Stier wirb

fo biet gleifd^ gewonnen, ba^ gan^ f^^ranfreid^ bon einem

SBalfifd^ fid^ fatteffen !ann (sie!), unb biejenigen, bie i^n

fangen, gewinnen bon jebem nid^t weniger al§ jwei^unbert

S;u!aten, inbem fie bü» Ccl unb 'ba^ gefallene ^^leifd^ in

oüe @cgenben f^ran!reid^§ berfenben. ©ie fagen jebodf)

büß biejenigen, weld^e fie fangen, nid^t ju ben großen ge=

pren, fonbcrn nur junge finb, unb bo^ e§ fein 5Jtittel

gibt, um grofee ju fangen, bielmc^r ergäl^ten fie al§ ein

2öunber ba§, wa§ einmal borfiel, ba$ ein großer SGßoIfifd^

feinem S'ungen, wcld^e§ gejagt würbe, ju ^ilfe fam unb fo

wütcnb war unb fo biete 2Jienf(^cn ertrinfen ließ, bo^ e§

nötig warb, bon ber S3eute ju laffen unb pr 2e6en§=

rettung bie glud^t ju ergreifen. — S)a§ SBoI! biefer ©egenb

ift fe^r fröl^lid^ unb ganj unb gar bem fpanifd^en entgegen»

gefegt, ba§ immer bößig ernft ift. 2)iefe lad^en, fd^erjen

unb tanjen immer. 5lm 5. ^uni berlie^en wir ^a^onne,

überfd^ritten titn Sanbu auf einer ^oljbrüde unb gelangten

mä) ^aj. 5lm 6. gingen wir nad^ Volonte ^O^lard^ian (^Jiont

be SDIarfan). 5)iefe ganje @egenb ift fel^r unbebaut unb

unbcwol^nt, nur ba, wo Söume unb Duetten finb, finbet

man Dörfer. 2)er übrige Seil ^ot abfd^euüd^e SBege, jo=
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tool^I wegen be» Dielen ©Qnbe§, ber bort i[f, n3ie wegen un=

ermefelid^en jä^en Sd^IommeS unb SBoffer», roegcn beren,

tt)ie id^ glaube, bie (SJcgenb im 2öinter auf feine SBeife

paffirbar ift, bo id^ fie fd^on im ^uni jo abfd^eulid^ ge=

funben. 1)iefe ganje ©egenb mit 5lu§no]^me öon 33a^onnc

unb S)aj geprte bem 9Jtonftgnor be Sibret; je^t aber ift

ber ^önig bon 9?aoorra ber Eigentümer. 2Bir famen nun

nad^ Sorbeoui*; e» liegt auf ber Iin!en ©eite ber ©aronne

unb ift eine große, ftarfbcmo^nte ©tobt. @§ 1)at üiete

f(i^öne ^ird^en, befonberä bie ^otl^ebrale, bie fc^r grofe ift

;

e§ ^at eine fe:^r breite unb lange ©troße. @§ ift ein

fd^öner ^arlamentspalaft bo, unb meil biefe ©tobt bie

f)auptftQbt bon ganj (Suienne ift, fo ift fie ber ©i^ be§

^-Parlaments, meld^eS t)ier ^jSröfibcnten unb oierunbjmonjig

5Rot»!^erren ^ot unb nod^ bcm öon ^ax\^ unb öon 2;ou=

toufe t)a?) erfte in gon^ f^ronfreid^ ift. TOd^t weit ou^erl^alb

ber 5!)tauern ber ©tobt ift ein alte§, au§ 3i^9ß^" erbautes

5Impl^it^eater
, jum großen 3;eil ruinirt, ober bod^ nid^t

gonj. 3n ber ©tobt fte^t man ein ©tüdf ber alten "iDlauer

unb einen nid^t fel^r großen 2:empel, fomie ein @rab, boS

nad^ meinem Urteil fel^r fd^ön ift. ®er ^lufe ©aronne ift

fe^r breit unb mirb öon großen ©d^iiffen bi§ Sorbeouj be=

fahren, bis mol^in bie glut mit möd^tiger ©emott bringt,

^ie ©egenb öon Sorbeouj ift größtenteils mit Sieben be=

pflanzt unb eS mäd^ft bort ouSgcseid^neter 2öein, ber fo=

mo^l nod^ (Snglonb unb nad^ glonbern, als nod^ onberen

Orten öerfd^ifft wirb, ©ie bewahren in Söorbeaui* mit

großer ©orgfolt boS 33ud^ beS Sifd^ofS 2;urpin auf , boS

loteinifd^ gefd^ricben ift. 5(m 13. beftiegen mir in Sorbeouj

eine 33ar!e, unb als bie S^lut aufhörte, fd^ifften mir bie
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©aronne l^inab, mit ben 9Joffen in bcn 33ooten, tocld^e ftc

naä) i^rer länglid^en ^orm 5tnquiIIe nennen, ^ünf 9)hilen

Don S3orbeaui' famen toxi naä) Slo^e, einer [torfen f^eftnng.

®ort i[t eine .^ird^c, in mlä)n in einer .^apeEe unter

bem 6^or auf ber einen ©eite SHoIonb, auf ber onbern

Dliöier begraben i[t. Sn Haije t)erlie^en tüir bie S3oote

unb gingen narf) STadoIiere. ®a§ gan^e Öanb ift bebaut

unb t}ixx{iä). — 5Im \6. famen wir nad^ ©aint Scan

bes 5lngcl. |)ier ift eine alte 5lbtei ber Sencbiftiner,

gegrünbet jur 3eit Ppin§, be§ 3Sater§ ^arl§ be§ ®ro|en,

um bort ba§ ^oupt ^o^anneS be§ 2:äufer§ aufjubemal^ren,

ba§ ou§ ^Ilejanbrien bortl^in gebradtit morben mar. ^ie

'üJlönöit bemal^ren bie ganje ^Begebenheit in einem alten

S3ui^ auf.
\-



imtfiirr 9erUg0'|i^tli in Sttttgtrt, friiiitg, §nlh, fBirii.

EU0 tr:ett

Befiederungen un6 ^i£6er
bon

(äSuarS 3eff(^e.

Mit 90 Jaoll- unb SlBxfbiliJBrn.

ßlegant in Seinmanb gebunben ?>rei§ 5 9Jlar!.

(Einleitung. — Sd^ünbrnnn'Sai^enbutg. — 2er SBienertoalb. — Sin

ber 2)onau. — 3m fta^Iengebirge. — Son aflertet Si^töffeirn unb
»nrgen. — 3n ben »uroljien. — 3m ^iefttngtftal. — „öofte »ttttb-

unb „fltut asßelt«. — 3« ber „»mfligen SBelt". — 3n ben »ergen beS

iSemmeringg. — Ter Sc^neeberg. — «lif ber 9taialpt. — 3m Cetfd^er
gebiet. — 3m ©ebiete be8 Sürren^einS.

SBet bem fteiflenben SieifeDerfel^r ^ebt ftc^ oud^ bte gteifeUteratur.

S)em Sourtjten folgen ©döttftfteCet unb 3ei<ä^ncr, unb bie bt\vid)'

teften ©ebiete be§ Orients unb DcdbentS l^aben bereits il^re ein=

ge^enbcn SSiogtapl^en mit gebet unb 6tift gefunben. ©onberbarer=

tueife ftnb aber bisher bie @ro^ft5bte f^Ied^t meggefornmen unb ein

äöerl wie bo§ üorliegenbe ift ein toirflic^eS Unifum — unb nid^t

nur feinem ©toff, fonbem aud^ feinem fünftlerifd^en unb titcrarif^en

SEßerte noc^. 3<tfd^e ift ein ebenfo liebenSmürbiger ^tauberer al§

talentooQer Seidener; beibe ergSn^en fid^ batmonifd^ unb too ber

eine fd^fteigt, erl^ebt ber anbete um fo nad^btüdElid&et unb öerftSnb*

li^er feine Stimme. 3fn tnoblgeglieberter unb wol^lbered^neter 6tei'

gerung fübrt ba§ 2Berf au§ ben näd^ften Umgebungen ber alten

i^aiferftabt burd) ben Sßienermalb an bie fd^5ne blaue ^onau, in

bie t)oroI|)tne tRegion mit bem ©emmering unb fd^tiefelii^ in ba§

füblid^e unb wefili^e ^od^gebirge. ®ie neunjig SßoH» unb Sertbilbet

cntfpred^en in i^rer j^Iograpl^ifd^ett luSfü^rung ben l^öd^ften ted^'

nifd^en ^Infprüc^en unb aÖen Intentionen tt^ feinfühligen ÄünfilerS.

®a§ aCBerf toirb baber nid^t allein benjenigen lebboft inteteiftren,

ber SBien unb feine Umgebung fennt, fonbern jeben, ber für ßunft

unb aSud^geioerbe SSerftänbniS f)at.

3u bejie^en burti^ aQe Sud^l^anblungen be8 3n< unb 9u3lanbeS.



Prntf^t Ptrlas0>3lii9alt in ätvtigttt, itmH, Itrün, Pten.

fttt nettes origittelfeg '^ta^ttoetV.

6in Q3onb grofe Duart in ^od^eleganter ^lufftotiung.

^ii 21 SITuftrafioncn in fünffai^cin Sarßcn&rucfi un6 ja^frcic^cn

farBigcn Snitiafen unb Sc^fulvi^ncffcn

öon

"Seit öon §. §. ^offmonn unö ^. pomfc^.

?ßrctS in £)riginal=einbanb 10 DJJarf,

3im gongen beutjtften üteid^ gibt e§ oufeer bem ^arg, bem

9J^ein unb bem ba^eri^d^cn Cberlonbe fein ©ebiet, baS \o öon Ißoefic

umfloffen ift wie ber ©(i^njorjtoalb. S)o§ 3louf(iöen feiner Spönnen,

feiner florcn, gefäörcid^en SBäd^e iji jcbem S)eutid^en eine belonnte

SRufif, ftcnn awä) 3um %exl nur au§ §ebel unb 2Iuerbad^; feine

biebcrn, naiüen unb gugleid^ iJfiffiflen SSettJo^ner in i!^ren d^oroIte=

riftifd^en, malertfd^cn S^rad^ten »erben iebe§ ^a^t auf§ neue burd^

iJunft unb Siterotur öer^errlid^t. S^ro^bem ifl e§ bem befonnten

feinfinnigen, gefd^maöboHen unb bod^ ftetS noturtoal^ren SHußtator

fjritj SSeife unb feinen literorifcfien SKitarbeitevn 3f. 5. §offmann

unb §. S;omjd^ gelungen, bem ©d^hjarjwolb in i^rem SBerl neue

Seiten obgugewinnen. 2öie fd^on ber 2:itel berrät, ift bem ßünftlcr

ber ©d^tBorgtuälber öor allem eine luftige ?ßerfon, ganj einerlei, ob

SÄann, ob 2Pcib ; unb ob fie nun Sibiane ober ftät^eri, Srieber ober

^ßaule, ©d^ollenbauer ober iWüHertobiS l^eifeen, e§ finb in ber 2bat

meiftenS lomifd^e ßäuje, bie »ir ^ier fcnnen lernen. Iber fie treten

niemals ouS bem SJo^men i^rer Umgebung frembartig l&erüor, fie finb

oDc ffinber ber 5Rotur= unb Sßenfd^enmelt be§ ©d&moränjoIbS urb er*

gö^en beS:^atb um fo mel^r. £o§ SOßerf ift nid^t nur fünftlerifd^,

fonbern oud^ et^nogvap^ifc^ bon größtem 2ßert; unb jebcr, ob er ben

Sd^ft)or3WaIb fennt ober nid^t, wirb fid^ in il^m nid^t nur mit Sad^en

unb @enu§, fonbern aud^ mit ©eroinn an SBiffen unb gegenftönbüd^er

?lnfd^ouung öertiefen unb e§ immer trieber unb mieber burd^blättern.

Sn iejie^en bur^ oQe93u(^< unb ^unfttiarbfunfien beg Sn^ u. ^nSIanbeS.



ientfilr |KU|»«|ii|lBlt in Stnitpri, $tim, §nlh, Hi«.

gStn neues '^erfe von ^cnvab '^ve^ex.

S3on

S^Quftrirt uon

^. 3llbr«i^t, ttoni 3lron, fit*tr-«iinlitl, flnao «uql, i^tinrid) ^»^r, Slirobcr ßroti,

yrof. (Sbaarb «rttlner, iXbolf ^tnfeler, )lrof. ^r. iX. o. fianlbor^, ^ran; u. £rnbaib,

3lngii|t (B btrlSnbtr, U. Hoebbeifct, ftinridi Si^littgen, {Irof. ünbolf äti%, /ran; 3tnd!.

Itlit im foxftät pre^ers »oit lianj <£fttßa(8.

Gin SBanb grofe Quart in Original = 6in5anb.

5ßrei§ 10 93lart.

ßonrab S)reöer, ber beliebte ÜÄündiener ÄomÜer unb ©^araftev

batfteOcr, ift be!annt(td^ auä) ein auSgejeid^neter j^enner bon Sanb

unb Seuten jetner jd^önen, gcntütlid^cn §eintat. 2)qb er btejer

fienntnis audö bid^terijd^ frijd^en unb notürIid)en ?lu§bru(! 3u öer*

leiten tierjic'^t, t)ai er jd^on öfter bett)ie|cn. ©eine obige

iüngjie jjoetijd&e ©d^öj)fung biejer Irt ift ein ißrod^tbanb nad^

gorm unb Snl^alt. S)ie cinjelnen, in frifd^en, djaraftcriftijt^en

SSerfen gefd^ilberten 9Jiünd^encr Xtfptn erfd^eincn tt)ie leibhaftig »or

unferen klugen, aud^ wenn fie nid^t boneben öon ouSerlejcnen

ßünftleri^änben im SBilbe fcftgebonnt wären, ßnap^) unb trefffidjer,

öoö föftlid^em §umor unb mit fouberäner 33e'^errfd&ung be§ S:ia=

IcftS finb bie eingelnen Silber öon bem 2)ic^ter Iiingettorfen , unb

ber ßünftlerftift eineS g. 1. ßoulbot^ , Senbad^ , ©rü^ner, Studt,

®rä^, ^engeler, 8ei^ oernjonbelt bo§ ©ebanlentoerf in greifbare

2BirfIid^feit. 5ln erfter ©teile feigen teir bie gemtitlid^en güge be§

®idöter§ iJonrab ®ref)er, »on fienbat^S SJieifterftift feftgel)alten.

®ann folgen SJiünd^encr Originale, ßolal^nmoriften, ein 2)ienft=

monn, ein 2;ramtoa^futfd^er, eine Kellnerin, ein Sfclrut, bo§ für

3!Jtünd^en fo d^arofteriftij^e Slabitüeib unb fo tiefe nnbere. SÖPer

für i?unft unb §umor ©inn unb ?Iuge l^ot, bem wirb ba» 93ud^

^oc^tüiHfommen fein.

^Hbejtefjien bur^ oüc SBu(t= unb fiunft^anbhnigcu bcs 3n« u. ^luslanbes.



ienifi^e Pcilasti'lvitsit h dtaüiart, friyiig, fcrlin« Wttn.

Sn unjcvem SSerloge erld^eint gegeniDörtig eine Dom S3erfaffer

nod^maliger Xurdific^t unterjogenc ?lu§gobe öon:
°

2ßit bem ^orttät be8 Sit^terS.

öollpänbig in 105 Itcfcrunpn uon je 5 fpogen ©htaüfonnat.

^ret5 pro cXiefernng 60 "^ffcnnig.

AUE 14 Sage ßtlaitgt Eme liBfBrutig |itr 3l«aßa6E.

Seit langem fielet ®eorg (Sber§ in ber_ etften Sieii^e ber»

ientgcn 2)td^ter, bie ba§ ®eifte§leben be§ beutf^en"9Solfe§ burd^ eine

güQe neuer unb untiergängltd^er Silber bereid^ert unb erweitert l^oben.

^or einem Suftrum bereits fonnte er ba§ fünfunbjmanjigiä^rige

Subelfeft feiner erften ©^öpfung feiern, ber „^eg^ptifd^en ifönifl§=

tod^ter", bie un§ bie 2:!^ore einer 5H?eIt öoE ge:^eimni§t)oIIen JReijeS

erfd^loffen l^atte. S)ie „5B(cgQpiifd^e Königstochter" brac^ ftd^ langfam
58abn, unb e§ folgte i|r longe feine anbere ©id^tung ; feitbem aber

bie „Uarbo" il^ren ©iege§3ug burd^ bie ^erjen ber ©eutj^en an»

getreten, »orb un§ faft ju jeber 3[at)re§tt)enbe oon 6ber§' SJJufe

ein neuer Siebling befd^ert, bcm tro^ ber frembartigen ©ewanbung
unb Umgebung bie «S^mpat^ien gupogen. Unb biefe S^m:patf)ien

für ben Siebter ftnb im Saufe ber Sa^re nid^t erlaltet, benn 6ber§'
ffier!e finb nid^t ©rgebniffe müf)feüger Slrbeit eine§ Stubenge(e!^rten,

fonbcrn ©d^ö^jfungen eineS freien 2)id^tergeifte§, ber Sanb unb Seute,

bie er fd^ilbcrt, au§ grünblic^fter perfönlid^er SBeobac^tung fennt.

Unferc ^luSgabe oon ©corg Obers gcfommelten iUerken lüirb

enthalten

;

&ns ä^jgpftfrfiB !Köttt0afod|fer. — Mavifa. — Homo suni. — ^xt
3!veiu "&ixti$tmtxflstin. — IHt j£>«Jjh»Ejfcm. — (Sin Woxf. — '^xv
Äatfer- — ©reapt». — 'JE>it <BvtX>. — Wxt BUbrauf. — Jt^ftta. —
«gme JTragE. — (£lifen. - 't'xtx Märdjen. — Per aüpera. — '3S>xt ®e-

frfjiiijiE ntEtttB» XEbEtt».

^uBrßripitc>niP="^e6ingungen.

Itnierc 5lu§gabe Bon (jJeorg (SberS gcfommctten SBerfcn eridjeint in 105
Lieferungen Oon je 5 Sogen Cfta»format. Xcr 5frei§ einer Siefcrung beträgt

60 lifennig. — 2ltte 14 Jage erfe^eint eine Sieferung.

Äimefnc IScrße au^ bicfcr (&it\amiau'v%ai>t werben ni($f abgegeben.

JBeftctIungcn ncljnicn alte Sortiments» unb ÄoIpDrtage=93utf)t)anblungen be§

3n= unb 5lu5lnnbc§, foroie jcber 39üd)eragcnt entgegen unb liefern auf Slßunfct) bie

er'te i;ieferung gern jur *Ünfid)t in§ §aul.



^k von IdoCo ^ümm-

lu§ bem Staltenifd^en »on

Seilte auflagt.

^ret§ geheftet tA 2. —
; fein gebunben JL Z. —

2)er berühmte 5lutor ift e§ gewölönt, feinem ©toff grünblid^

unb rüd^oItloS, mit ber flrengen 2Ba^r!^cit§Iiebe be§ emften @c-
lel^rtcn, auf ben Seib ju ge^en, unbefümmert um bte ßriti! berer,

bie 2teb;^aber finb ÖRgfilt^ auSgefprod^cner SGßa^rtieiten, t)rüb tct=

tlüllenber ^Jorfiettungen. in fol^c »cnbet fid^ ba§ obige Söerf über*

i^oxLpi nid^t- S5on tiefem fittlid^em 6rnftc burd^btungen , mibmet

e§ fi(!§, jene grofee SebenSfrage nad^ aßen ©eiten beleud^tenb, in

brei Abteilungen: „ben Ungebulbigen, bie ju frü^ ^eiroten", ,ben

Ungebunbenen, bie ju fjjät l^eiraten", „ben gurd^tfamen, bie ghjifd^en

bem So unb 9lein fc^ttonfcn, bi§ e§ gu fpät getoorben". S)a§

geiftooße 93ud^ 9Jlantega33tt§ , ba§ :^ier in treffüd^er Ueberfe^ung

öotliegt, wiC ein „Äompofe fein für alle bicjenigen, welche ftd^ auf

t»a§ ftürmifd^fte aller SUleere wagen", unb feiner, ber bie§ ju be-

fahren gebeult ober fd^on befol^ren l^at, wirb e§ bereuen, ft^ mit

iDem Sn^olt biefe§ intercffanten SBerfeS üertraut gemad^t ju botien.

5ie itttipi, einen #affen pt mälfen.

^u§ bem Stolientfd^en öon

$rei§ getjeftet JL 2. —
; fein gebunben Jl. 3, —

2er 5lutor I)at feinem belannten 2öerf: „S)ie Äuuft ju
I) ei raten", etne ^ortfe^ung folgen laffen, bie je^t unter obigem

Sitcl erfd^iencn ift. 9iod^ einer onfpre^enben noöeHiftifd^en (Einleitung

crl^ölt ber öerftorbene SSatcr ber §elbtn ba§ 8Bort, um in einem

nad^gelaffenen SJianuffript feiner €od^ter 9tatf(^Iäge bei ber iffial^l

eines ©otlcn gu erteilen. 6r fc^ilbert bie guten unb bie fd^Ied^ten

föbeniänner, bann bie 93eruf§arten in SBegug auf bo§ ©lüdE in ber

6^6 unb fe^Iiefet mit einer tReil^c allgemein fle^altener SSemerfungen.

S)ie i^üHe tjon geiftöoDen (Sebanfen, feinen 35eobad^tungen unb fd^arf=

finnigen ©d^lulfolgerungen , welche bie Popularität be§ älteren

3Ber!e§ begrünbeten, seidenen aud^ ba§ neue au§.

;3u (e^iel^en buri^ aUe ^ui^^onblungen beS 3n> unb ^nStanbeS.



fratfrlr ItrlogS'Inllitlt iR 3tnttsart, fri|i;ig, $tt\% |QirR.

'Mmcs ßocßinfcrcfjfanfes ^erR.

2(u^ bem Cagebud)

eines Pertrauten öes italienifd^cn ZTlinifterpräfibenten.

5ßrei§ ge^^eftet .///. 3. —
; fein gebunben Ji. 4. —

5^er Sßert biejer togebuc^artigen lufieid^nungen über bie beibcn

tBejui^c, »Deiche 6ri§))i in ben ^a^xen 1887 unb 1888 in griebrtd^öru!)

abftattete, bcrulii nid^l, h)ie mon h3oI)I berntuten !önnte, in ben

©trciflid^tcrn, bie fie auf taS poIitij($e ®ebict faüen laffen, ttiewobl

<§ ouc^ an fold^en, unb atoar reii^t iniereffanten, nid^t fel^It. 2Ba§

ben atcij bc§ S5ud^e§ auSmad^t, ift oie(me!^r bie 3fntimität be§ ]^äus=

liefen SSerfel^rS, in toeld^er eS bie beiben burd; btt§ SBanb longjäfirigev

greunbfd^aft mit einanber geeinigten großen ©taat§männer erjd^eineii

läßt. Ueber 33i§niardC »ie über 6ri§:pi ift bieleS gefd^rieben worben,

man l^at fie unS gezeigt auf bcr Sflebncrbü^ne, im ^Jünifterrat unb

jeben öon ibnen in feinem 5)]rioatIeben, aber niemals nod^ l^aben tüir

fie fo »ie ^ier beobad^ten fönnen, loie fie o!^ne ben Strang ber

^ontiention mit einonber »erteilten unb fid^ ^uge in Sluge gegen-

übertreten. £)a§ 93ud^ reitlt bafier, obgleid^ bie if)m 3u ©runbe

Itegenben Sdatfad^en bereits ber SSergangenl^eit angel^ören — fofern

bei einem Seitraum öon 6 bt§ 7 Solaren üon einer fold^en bie

SRebe fein !anu — mit ber öollen 2lnjie]^ung§!iaft einer 3l!tualität.

^urjeit muH e§ um fo mel^r bon bem ©l^orafter eines £age§eretgntffe§

an fid^ tragen, oI§ bie klugen aüer SBelt mieber ouf bie beiben große"

^olitifer gerid^tet finb, nad^bem ber beutfd^c ßaifcr feinem el^ematigen

^anjter bie §anb berjöfinenb entgegen geftredEt, unb ber ^onig bon

Italien, bem 35erlangen ber SJlel^rbeit fetneS S5oIfc§ nad^gebenb,

€rt§pi tüieber an ba§ ©taat§ruber jurüdEberufen fiat.

3u bcjieftcn burt^ aüi SBut^^onblungcn bf8 Sn- unb 3tu§Ianbe&.




